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Dramatis personae

SDiontejuma, Äaifet t>on SRepifo

©uatemofcin, fein ©ofcn

£acötna$in, mepifaniföer gürft

Cütaipopoca, mej:ifamf<$er gürft

Carina, eine SRepifanerin

©et Obcrprieflcr

Stjter Opferptieflet

Streitet Opferprieflec

©et erfte ©eleljrte

©et jtrette ©eleljtte

©tei ^oc&tet ‘Sttontejumatf

getttanbo Sottej

y ^>ebro be Süratabo, «Ritter

£aä £cifa$

©omata, £mu£geifilic$et betf Gorfej

^atet ötmebo
©iego Orbai
€i)riftoöat be ©ujrnan

s ©on 3uan 36amarillo

3etonimo be Sfguilat

33etnat ©iaj
^©oniafo be @anborat
QJelasquej be €eon

v Martin £opefc

Stjlet Offizier

Streitet Offijiet

Spanifäe SRitter unb ©otbaten, mepifaniftye Stblige, Ärieger,

Käufer, Wiener, «Wdbc^en, ÜBeiber unb ba£f 23olf.
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<$rf?e 6$ene

6ia ©emach im feinen Xempel Per &uefcalcoatl ja teno^Kitlan.

ein gcfcfjloffener mit afironomifc^en grienen bePetffer SSorhang »er;

fc^Ueft Pie hintere $alfte M Diaumeg. £>a»or fleht ein ^rieflet.

SRontrjuma erfcheint, mit geringem ©efolge, Pag fich in Per ent;

fernung fyalt, Parunter Gacamajin unP ©uatemo|in.

Sftontejuma,

nachPem er langfam unP t»ie geiflegabmefenP auf unP ab gefcf)ritten

ifl, bleibt »or Pem ^rieflet flehen:

Sprich mir pon bem weifen ©otte,

*9>riefter! 3$ wiü jene Sföär

wieber hören!
c

2Betd^e
/
weift ©u.

©et QJriefler:

©ie Sflworberen ©cineö #aufeg,

allgewaltiger £etr unb £önig,

unterwarfen btefeö tanb.

©er ©ebieter ihrer Scharen

war, wie ©u, ein Sohn ber (Sonne.

2M|t ©u feinet Q3lutö, unb göttlich

nennen ^unben unfrer Tempel

ihn fogar ben Sonnengott.

2(1$ er feiner Äinber $etrfchaft

unbefiegbar hier gegrünbet,

febwang er fich juruef $um #immei
auf ben Siammenthron beg SOBeitaUg.

Sttontejuma:

©ie ^erheifung melbe mir.
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©er ^rieflet:

©ie QSerbeifung, bie bet ©ott

feinen ^riejtern bi« jurucflief,

tautet: wenn brettaufenb (Sommer

auf ber SCBintet ©djnee gefolgt ftnb,

fet>re er ju Such jurücf,

um bie lang verbannten Äinber

beimjubolen in ben ©fanj.

Sföontejuma:

Unb bie fKed^net Suter ©ilbe,

bie auf 3fat>r unb ©tunbe achten,

meinen nun . . .?

©er ‘priejter:

©ie Seit fei nab,

glauben mir, ber <2Bieberfet)r,

wo jurn anbern 'Jföal bie ©ottbeit

mit bem ©olbbelm nieberfteiget,

•Öimmetvfarbe in ben 5tugen,

weifen ©tanj im beil’fltn 2tnt%

gölten fiüffiger ©trabt ibr £aar.

‘Sflontejuma:

3db bin bafücb!

©et ^rieflet:

©obn ber ©onne:

wenn bet Sftebel ©eineö ^rubjtnnö,

butcb biet(
<

2CBoct, gleich einer
<2Bolfe

©einer ©cbonbeit Sßlib auch fdbmäcbte;
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bienbet fte batf 2luge bennodj,

bafj eg fchmerjenb fidb t>erfcf)(ie§t.

^ontejuma:
^rieflet, ift bte mächtige Oott^ett

weif t>on 2lntlifc, voeif non paaren,

mei§ gegliebert, blauen 2(uge$,

fcheint’ä, baf? fie mich ba§t, nicht liebt.

Ober meöhalb mär ich fonfl

fchmarjen £aar$ unb fchmarjen 5tugeö?

Sfler, bunfelfarbiger $aut?
<3Barum mift 3hr nicht ju fagen,

meähalb mein ©efchlecht »erbannt marb

in bie traumbelabne SGBelt?
<

353aö mir moljl an ihm gefünbigt,

bem Umatet unfrei 53lute$,

ba§ er un$ fo hart gejtraft hat?

3hr nerbient ben ^ob, 3hr habt

©otteä <j£Bort nicht treu bemahrt. —
Unb mie ftehfä mit ben ©erüdhten,

baf? ein Sßolf t>on fremben Üväubern

meif? unb morberifch mie ©ämonen
über unfre ©renjen einbricht?

©ie befturjten SBoten jtammeln

©inge, bie unfaßbar ftnb:

glaubt man ihnen, tragen jene

35lih unb ©onner in ber Fauft,

reiten milbe Fabeltiere,

r
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feuerfpetenb unb geflucht,

toten fernhin, nur im <2Binf.

©et ^rieftet:

#ert, ©u famft jut redeten @tunbe:

Sßon ben ©tenjen ©eineg Sieicheg

bringt oerwotreneg ©erücht:

jene fürchterlichen $remben,

hei§t eg, warfen ©einen grbfeinb,

bänbtgten bie ^lajcaianer,

hetrfchen jeljt in ihrer 'öaupfjtabt.

©och unterblieb ftnb fie nicht.

üttontejuma:

‘ÜBag ung ©ienern beg ^Öieyitli

nie gelang: gelang eg ihnen,

müffen’g ©ottetfohne fein.

Unb wag mehr: fie ftnb ung freunblich.

Sacamajin, fünfunbjwanjig 3«hre a(f, ein jjürft im @efo(ge Ctg

SRonfeiuma, roirft fiel) in ©eeotion cor if)tn nieder.

©u wiUfl reben, €acama$in.

Sprich ! _
€acama|tn:

O «£)err, trau nicht ben Teufeln,

bie bag groge SfiBaffet augfpie!

@ib Befehl an bie ^robinjen,

aufjubieten ©eine Ärteggmacht,

jeben, big jum lebten 'üJlann

!

©enn fie fornmen nicht alg Sreunbe,

jene fcheuflichen ©ämonen,

ärgere Seinbe hatt’ft ©u nie.
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Eiontejuma:

^rtejler, ttjeitct! ©eine <3Bortc

fmb mit #immelggiut gefcbmängett,

^(>nbungen butchfcbüttern mich.

2Bag will mit ©ein 93(icf twfünben,

fcbidernb, nenne ©ein ©ebeimnig!

©enn noch mebt t>erbirg|t ©u mit.

©et ^tieftet:

@of)n bet @onne, mag in knoten,

mag in QMiberfchrift bemabrt ift,

mag im QJoif iebenbig umgebt

uon bet <

5BieberFunft beg $eiianbg —
o erbtücfenbet ©ebanfe! —
fcbeint eg, mirb ju SBitfiicbEett.

©och bie ©ienet Cluebaicoatig,

bet ba fommt — finb nicht unjtetblicb!

3)fonte$uma:
<3Bi« benn meijjt ©u bag?

©et ^rieftet:

3d) meif? eg!

Äönig! SCBunbet, bie gefaben,

gtaujlge, |tnb $u berichten.

5tßeg fugt jtdj, fiat am ^age

nach bet Überlieferung.

©och eg bat Unmiffenbeit

ftch auch adbeteitg uetfunbigt

an ben ©ienetn Ciuebaicoatig:



fcbroeret (Sorten »oD »erftmb ich’*,

unb bie SGßabrbeit fiet>e bi«.

©er 23orf>«ng öffnet ftch unt) man erbticft ba* abgefchlagene, lang*

gtlocfte Jjaupt eine* fpanifchen Stitter*, in einer golbenen ©Rüffel,

auf bero Slltar. ©iefer ifl oon Jeropelbienem ffanfiert.

^Kontejuma,
bet juerfi nicht erfennf, nähert ftch iangfaro betn abgefchlagenen

Raupte, jittert unb fleht tief erfehutterf fliß. ©ann entringt fleh

feinen Sippen:

’t ifl ein ©onnenfobn!

©et ^rieftet:

Sfticbt anberö!

@anj fo wie bie ©ebrift ihn febilbert,

bod> ibm fehlt UnflerblicbEeit.

’Kontejuma:
<3Bet roeij? ba*, öoteiliger ^rieftet?

bie ©ottbeit nicht allmäcbtis?

Unb, beletbigt, roill fte jtrafen,

jeben Sauber* Jjerrfcberin?

£af?t mich flauen! ©ebroeist! Entfernt Such'.
—

Unb roo ift bie §re»ler*banb,

bie ein «öaupt, ba* fu berühren

Sbrfutcbt*fcbauer mir »erbieten,

pon bem @otte*leib setrennt bat?

2Bo ber ^JJtann, ben SroisEetten

ju entfübnen noch I» Eur$ jtnb?

9CB0? id) roill e* reiften! <200?

©er ^rieftet:

9Ö3o ber Reiter biefe* ‘Sftorbe*

8
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fein betfiuchteg £eben frijtet:

niemanb roeij? e$! ©enn ein 3ager

beg Ca^ifen Ctualpopoca,

bet (Statthalter ift ju Sftautla,

fanb im ^orfb bteö heilige $aupt.

(So berietet mit bet ^ütfutfl.

‘üJiontejuma:

ö-uatpopoca fc^täft ju Sftautla,

liegt ju ^Öett, ja liegt im ©tabe:

tote ©iener finb mit unnüfc.

Unb wie fam bieg £aupt f>iett>er?

©et Stieflet:

©ein Safafl f>at eg gefenbet.

$)ionte$uma:
2Bie?

©et ^rieftet:

©urdf) einen dauern, £ert,

ber’g in einem (Sacf f>ier^cr ttug.

‘JO'lontejuma tvcnOet ftcb an fein ©efolge:

£6« 3bt bices? Db, ©uatemoljin!

(Solche ©ienet bat ©ein 'Sätet:

bumpfe ^icre, ol>ne (Sinn!
<2Bcl(^e (Schanbe! 3tficht in golbnet

#ertfcherfdnfte beg £a|tfen,

nicht öon Königen geleitet,

nicht im langen gug bet ^rieflet

untetm bumpfen *J>auEenbonner

unftet Tempel, jog eg ein,



bicfeö betupf, in unfre «öauptjlabt,

fonbern febmäbiieh unb entroutbigt.

SBluttgc @ühne forbert baö!

©uatemotjin toirft (ich por Sföontejuma «über:

Äatfer, ©nabe! Seicht ein jebet

fiebt bie$ «£aupt, wie £)u, mit Suft:

©rauen, ja, £ajj erjeugt’ä in anberen,

Äaite @cbrecfen baucht e$ aus.

£)er ^rieflet:

SRicbt bem SCBiflenben: fieb bteö.

lempelbiener bringen Pen eergolbefen Äriegö^elm beg ©paniert

^ontejuma, f!aunenb:

Sineä ©ottetf £rteg$befat. ^öjNicb! —
©uatemobin! £acamajin!

Sure @dE)tecfen finb erfiätlicb.

Sftur bet ©ottentjfammte Eennt

nicht bie furcht, beim Cftabn bet ©otfer.

Unb fte nabn: roet jroeifeit noch?

3cb ertrag e$ nicht, mein #er$

hämmert adju milb bor ftreuben.

^eilige Schauer toten mich.

€r faft noch feinem #crjen, baß ©efolje eilt berju unb flu$t ihn.
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Zweite (g^ne

€in ©aal im ipalafie keß 3J?ont«juma in Jenocfjtitlan. ©ie ffianD

entlang Darren ©iener. ©ie fürfllic^en Jünglinge (Eacamajin un6

©uatemofcin fcbreiten auf unb ab in Erwartung keß Äaifertf. Sä
i)f früher Sföorgen.

£acama$in:
furchtbar tfPö: nichts überzeugt ihn.

@uatemo|in:
‘SBelcb ein Irrwahn. biogen jene

$3li& unb £>onner mit jtch fuhren,

braufenb (Sonnenbracben reiten,

unnetwunbbar ftnb fte nicht,

£acama$in:
Sftein! ©a$ ift «$! <3Ba$ perrödjjelt

unter $einbe$faufl, ift fterblicb.

(Sterblich aber unb »etweälicb

ftnb bie wahren ©öfter nicht.

©uatemohtn:
9tfcb« non ©öttern! Sfati, nichts weiter

war baä weiße >&aupt im Stempel.

<5flen, bluwerftljten #aare$,

fchieienben, gebrocbnen S33ticfeö.

S5er bieö #aupt auf feinen (Schultern

trug, non rieftgem ©efchlechte

mag er, mag ein ©ottmenfch fein:

boch er fämpfte, warb erfragen,

litt unb ftarb in feinem SBlute,

er nerjucfte, fo wie wir.



Cacamajin:

tlberjeug t^n! $elfenftarre

balt be$ Äaiferö (Sinn gefeflelt.

©rabe ba$ ifl ibm Q5ejtätigung,

was $5u pon bem abgeftblagenen

blutigen £aupt im Tempel fagft.

©öttet, fptidbt et, ftnb’O ttobbem.

3b« feib 'tKenfdben, wi§t »on Sttenfdjen,

fo erflärt er immer wieber:

3df> nur bin bet (Sonne (Sobn,

bin ein ^onatiub unb fenne

(Sonnenünbet unb if>t (Scbicffal!

Der (Sajife Qualpopoca tritt ein.

Ciualpopoca:

3unge dürften, gebt mir Sluöfunft:

ift ber ßaifet fdbon ermaßt?

©uatemo^in:
SRein!

Clualpopoca:

©o fagt mir, bie 3b* ftünblicb

in bees ßaifetö ©unfreie! atmet,

geugen jebet £aune feib,

bie bes -^errfcberO Slntlifc ffteifet,

was bewog bie
<

5ttajejtat

grabe jefct, mt# ^ergurufen?

5ln ber fernen fcanbeSgrenje

bin icb nötiget als b^
£acama$in:

#err, wir wijfen’s.
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Ctuaipopoca:

3ng entblößte

Sftautia brechen frembe SKäubcr.

liefen, bie bem QMiij gebieten.

S)ocb eg fei butdjg ©cbmett, burdb 35Ü^e:

flttbt man bocb nur einen ^ob.

(So oermocbt icb’g, meinen Ätiegern

SKut ju machen, big fie ftanben,

mutig fämpften mie bie £euen.

£)ocb mag foU ich bi«/ wo jeber

Slugenblicf, ben icb oermeiie,

©täbte, £anb unb £eute fofiet . .

.

©uatemofcin:

*&««/ 3b* fabt fie? ©abt Oe feibet?

©abt fte iebenb? ©abt fie mitfitcb?

£Keitenb auf ben ©onnenbracben?

fernhin morbenb burcb ben 23(ib?

30 eg mabt, mag man berichtet?

Ober bat bie niebete Sftenge

gurcbtgefpenftet auggebecft?

Clüalpopoca:

©ie ftnb ftabiicb! ©ie jmb 0«biicb!

Sb icb’ä mu{?te, füllt icb lügen? —
SCBatb feibjl ich t>on $urcbt gelähmt.

©eit icb’ö meif, bin icb entfcblojfen.

3ener ‘Sag, mo tcb’s erfuhr,

jene ©tunbe fei gefegnet.

13
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Unfre fcbwarjen ^>antl>cc Ratten

einen non ben weifen ©öttern,

non ben ©onnerern, ^eimgebra^t.

©cbaubernb nur banb tbn bet ^rieflet,

an ben runben 33iocf auä 3afpi«?,

wie bet 'Üftonbgott, runb gebogen,

bwg ber fKiefc tegungtfioS.

Unb wir jagten! Sagten fange:

foflten wir bie trommeln rühren

unb ben öpferbraueb Polljiebn?

©enn wie auö bem Äern ber @onne

festen in <2Babrbeit uns gefebnitten

biefer rücfgebaumte Seib.

Siebte ©ottetarme fpreijenb,

fd&ien’g, er warte eineö SCBinfetf,

um mit feinem Opferbfocfe

macbteoU ftcb emporjubeben

in ben ©trablengrunb be$ Siebte

©oeb icb winfte, unb bie ©jener

fließen in bie großen Hüftbein!

Unb bcö ^eocaDi bumpfe

Raufen fünbigten bem £rieij$gott

unfer fübne* Opfer an.

@ei eö brum, mag fein, icb bebte,

ate ber ^riefter jefct ben ©teinbolcb

jaubernb, wie mir febien, erhob:

boeb nur einen 2(ugenbiitf

!

©ann entriß fleh nt« «in 35ruDen,

«4
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als bet tt>ei§e (gott ftd) färbte

unb ein Q3(utftrabl fchwarj beruorfchof .
—

Unb ich trat binju, 3b* jungen

Surften, bafj ber b«ij?e Stegen

bie (gewänbet mir Perbarb,

unperwanbten 2luge$ forfd&enb

jebe SRegung bett (gewaltigen,

als man ibrn baö £er$ b«auöbracb.

Surdjtbar fcbweigenb war fein 93licf,

altt er feinem eignen «öerjens

rauchenb Wulfen fab. ©ann ftarb er.

@tarb, wie jeber jlirbt! ‘SBarb fraftlott,

würbe fdjwer unb fdblaff unb ftarb.

£acama$tn:

Unb baö abgefcblagne £aupt

ifi baö feine?

Oualpopoca:

3a, S)u fagft eg.

©cbrieb id) gleich, eg fei im 2Balbe,

famt bem £elme, aufgefunben.

Cacamajin:

2Ba$, ben «Hergang nad) ber SBabrbeit

|u berichten, btelt $Md> ab?

Oualpopoca:

^orftcht war’$, um beö “üRepitli

^empelpfaffen nicht $u Franfen,

in be$ Steicheö erfter @tabt,

benen btcfcö Opfer juftanb.



Cacamajin:
<2Bift 3br, baj? btt jungt ^rieftet

£luefcalcoatl$, btn be$ ivtiegögottä

blutige ^rieftet töbli# baffen,

ftPä burcf) @djlaul)eit obtt Rügung,

in 33tjT(^ beä $aupt$ gtritt?

Unb ei, felbjt rote eine ©ottbeit,

auf bes (Sonnengottes ’2llfat

jroifdjen @olb unb 33lumen aus'fltUt?

Unb fo micö et’S unftrm Äaifer,

btt, »erfolgt »on bitftm $:oten,

ftabelttäumen unterliegt.

Sföontejuma, gefolgt t>on ^Dienern, tritt fc$neH ein.

‘Elontejuma:

SCßoöon fptedjt 3b*?
©Zweigen.

Suter feiner

roiU bas SIBort bem anbern tauben.

(Sopiel Sbelmut befebämt mich,

unb um es Such g(eidf> ju tun,

fdpenf icb allen Such bie Slntroort.

Sr fdjreitet langfam unO in ficf) oerfunfen Pit Dteit>e Per ©iener ab.

Diefe, fowie Pie ©tanbeSperfonen, paben um ihre foflbare tratet

beim (Eintritt PcS ÄaiferS unfc^einbare Überwurfe jufammengejogen.

gjlontejuma:

%<S) bin einfam. §roft umgibt mid).

Sftiemanb liebt mich. Änedjte fd)enft mit

nur unb $einbe btcfc
<3Belt!

IJtteine Möchtet!

16
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6$ teerten brei fctyone SRabc^en jtoifc^en elf unb oierjebtt 3«been
gebracht ©tbweigenb flehen fte bor ibm. €r flrei^t na<bbenf(icb

über ihre ©cbeitel.

£ennt 3br mich?

febt, fie gittern! — Sftennt mid) <2kter! —
Sftennt mid) SBater! ober cjef)t!

£>ie toc^ter »erben &inau$gefü(>rt.

bin einfam. — Unechte fei) i<^>:

feine §reunbe, feine trüber,

feine @ottet um mich b«! .

Ouaipopoca nab«* ficb in tiefer ©eeotion:

Sroar nicht ©otter, auch nicht Sßtüber

©einer Roheit jicb ju nennen,

barf bem JKate bet ^afaßen

©eineg CKetch^ öetflattet fein.

Sfuch ber Sreunbfdjaft SRuf erteilet

nicht beg (Sonnenfobneg ©ipfei.

©och mag Shifurcht nicht »erbietet:

£ieb unb ‘Streue hegen mir.

‘SJiontejuma:

SOßarum feljr ich immer miebet

aug ber #öbie meinet inneren

in bag falfche Sicht jurücf?,

2BO bie Ohnmacht meineg ©afeing

mich aug obem 9\aum umängftet.

3Wchtg permag ich. Unb bag heilige

©ottegblut, bag in mir roßt,

wenn ich fchiummre, menn ich träume,

fiocft mie 33(ei am machen §:ag.
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«Öeift mir, Ijeift mir: idj bin clenb!

35in ein SBcttter nur, fein £aifer,

unb bet £eidjnam meineg ©eibjf. —
3n ben ©d&ojj unb ftern ber ©onne

eingegangen, Ijeimgenommen,

ruf) icf> feiig unb bemujjtiog

nad)tg, in traumfog tiefem ©d)iaf,

ober mirfe in bie Traume

fdjaffenb mit ber £ujt ber ©ottijeit.

©ann verbreit i$ fd)6pferifd)en

<jJBinfeö Gelten, molbe Fimmel,

f#(eubre, tute ber ©ämann Äorner,

©ternenfaaten in ben 9Raum.

©o tnö @ro§e, fo inö kleine,

roünfd&enb ofyne
<
3CBunfcf>, micf) manbeinb,

fdjait id) über SEBeitaflg ©renjen,

ober bilbe biefe (Srbe

frei jum ^arabiefe aug.

heiler, ©trome treten iautlog

aug bem SKtfyer in if>r ©afein,

Snfeln (feigen, unb i&> bilbe

glücfbefdjenfte 'ÜRenfd^enöoifer,

‘Söget, $ifc(j unb SCBurm hinein.

©o$ mag reb icf)! ’ÜJiict) umgeben

macfcenb mibertid)e ©inge,

bie mir fretnb unb ftnniog jtnb. —
ö.uaipopoca, fei midfommen:

meicfte ©orge fu^rt ©icf) f>er?

18
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Clualpopoca:
©ein 53efelji!

^ontejuma:

33efebl? Q3el)üte

un$ »or *£>od)mut! tDMr befehlt 3b*,

mächtige dürften! Sfticbt idj Sud),

©enn bei Sud) ifl ‘üRac^t unb Ätugbeit.

Oualpopoca:

SWein ©ebietet, waä perbradj id>?

(So perbobnt man 9JHfifetäter,

beten Urteil fdjon gefällt ifl.

‘Sflontejuma:

Urteil fallen jtebt bei ©it.

3d) bin nut ein ^ot unb finbifcb.

Clualpopoca:

>£>ett, ©u jfrafjt mich graufam.

‘Sftontejuma:

Ob,

bätt icb ‘Sftacbt, ein *£aat ju frümmen,

ober m in meinen Reichen

lebt ein ^Jlann fo frei Pon ^ücfe,

baf er jebnmal nidbt beö ‘Sagees

beimlicb mich bei ficb »errät.

Oualpopoca:

‘Öert, mar’es aud) mein eigenem 23lut,

mär’es mein ©obn, ber nur non ferne

bäcbte, maö ©u je|t gefagt bajt,



fdjfcppt ich ihn Pot ©eine #enFer

ober fcf)lüg ihm felbj* tag #aupt ab*

‘Üiontejuma:

©u bift heftig!

Cluaipopoca:

^ebt aiö heftig.

©enn ich furzte nicht ben $:ob

halb fo febt ate eine Meinung,

bie, wie ©eine, mich inö «£er$ ftöfjt.

‘Etontejuma:

$:tob! 3db Fenn ibn! ‘Stteine £enFet

follen feine ©ohne tpütgen:

et ettpütgt ben SBiüen mir.

©u bift faifcb, benn ©u betrogfl mich.

Ober matb bet ©onnenfobn

nicht im Tempel bingefcbiacbtet?

Clualpopoca:

3a! <$$ ijt gefcbebn! 3cb log!

Sttontejuma:

Stuf ben SKichtbiocf

!

Sacamajin:

©onnenFaifer!

Studb mein £eben nimm, auch mich!

•Sftontejuma:

©iftigetf ©etpürm umFriecbt mich,

feig unb faifcb unb biinb ben @runb,

ben icb trete, untermübienb:

3b* feib ©cbiangen! ©äuien nicht.
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@aulen brauet) idf), $unbamente

meiner £ertfcbaft, Pfeiler! halfen!

bie ben Tempel meinet $aufeß

grünben, türmen, tragen, batten

mtber Seit unb Sroigfeit!

©uatemotjin:

•Serr, baß i|t eß: wir finb Pfeiler!

©oeb ©u grabft unß auß bem ©runbe,

unb fo ftnfen mir babin.

Stber lieber min icb felbet

in bie Sftacbt beö ‘Sobeß eingebn

alß in jene, bie berannabt,

menn ber frernbe Teufel ftegt.

SJtontejuma:

Sr mirb jtegen! @türjt benn föpfttngß

in bie ©raber Sureß ©lücfß,

^oren, bie ein 3rrmabn blinb macht!

SBet bin icb, unb mer feib 3bt
bie 3bt meinem böb’ren

<

3Bijfen /

meinem göttlichen, ju trogen

blöben ©innß Such unterfangt

Übertritten unfte ©tenjen

bat ber ©ott, bat Cluebalcoatt,

meineß $aufeß heiliger Urabn:

jebe §ibet meineß £eibeß

frob erfebauernb fagt eß mir.

Unb 3bt wollt mie ©otwetla§ne,

mie QSerbammte, ibn befriegen?



3bn, bet bonnetnb fommt, im Siebzehn,

uberfcbieicben, motben, opfern,

febtaebten, wie ein jagbbareö §:ier?

Jduaipopoca:

#err, in meinet lebten ©tunbe

fas icb noch, ©u bijl im 3trtum.

3<neö SRubei meidet 'jJBolfe

bat bet 2lbgrunb autfgefpien,

unb ibt £eitwolf ifb fein (Sott.

TOtontejuma:

Dvuft ben Stieflet D.uebalcoatte.

Cluaipopoca:

Ciuebaicoatte? ©eine Stieflet

baffen £rieg unb meiben $3lut.

3bnen febeint ein Bettler göttlich.

$)iohte|uma:

Unb bic Golfer? 3bt feib krepier!

Unb e$ iebt bet wahre (Slaube

in ben liefen nur be$ Sßo(E$.

©ott berrfebt ^tommigfeit, bettftbt Sbifurcbt.

©otb Pon (Such/ wer wollte (eugnen,

baf? 3b* Sweifiet unb Verachtet,

heimlich ©otteoleugnet feib!?

Clualpopoca:

©otteöleugnet? — Srjt ^Beträtet,

bann gar einen ©ottrtleugner,

©obn bet ©onne, nennft ©u mitb?

©o petfennft ©u ©einen ©tener,



bet roie feinet ttett $5it anhängt?

S5et ben jtrengen SMenft bet ©otter

fc^ü^t, unb bet in £)it, bem ^atfet,

©otteö echten (Sohn »erehrt?

©u, jo $)u bift eine ©ottheit!

2Merleuchtenben ©eftirne«

unoetfalfchtet £raft teilhaftig.

Ob auch SCBolfen $)icb umnachten,

®u bifl ©ott! 2)et anbte nicht,

beffen abgetrennteä >£>aupt

peftoerbreitenb jefct »erroeft.

TOlontejumo:

Unb mein Q3olC? 3jt SMfä »erborgen

^CBic jugletdj t>on taufenb Orten

mächtig ba$ ©etücht hetanfchroitlt?

SÜBie in nah unb fernen ©auen

meine Golfer jtdj erregen?

SEBie fte mit bem Sreubejaudjjen:

©ottet fommen! ftch erheben

unb in langen QMlgerjügen

gen ben (Sonnenaufgang hinjiehn?

Sftach £h°lula! nach Cholula!

ruft ber eine ju bem anbern,

jebet weif e$, jebet fühlt e$,

ju Cholula jog ber #eilanb

in ben (Sonnentempel ein.

®er Stlöfer fehrte roieber,

um uns aus ber Sftacht bet (Schtecfen,



aug bem 23futfumpf unfreg ©afeing

heimjuretten in fein £idf)t.

Unb bieg föjHiche örfchmingen

aller (Seelen, aller Serien,

bungernber, gequälter 'Sföenfcben

in bie flare Offenbarung,

in bie enbliche Erfüllung

ber SBerbeijjung O.uefcalcoatlg,

blinbe ^iere, fpürt Sb* nicht?

Sftacb €bolula!

Oualpopoca:

#err unb hälfet!

^XBoUe ©eine ^eiligfeit

nur ein
t

2Beilchen ftcb gebulben.

35alb genug, wenn ©u nicht tapfre

Ärieger ftellft tt>te @anb am Sfteere,

zahlreich, $äb, unüberroinblicb,

jroifchen jenen @ott unb ©ich,

pocht er felbft an ©eine ^ür!

©er Spriefler 0ue§alcoatlg erlernt.

SDtontejuma:

“Dieme Slrrne reichen meit,

meine Ohren hören Pteleg,

nun betätigt ber <$afaU,

mag ich mich J« glauben firaubte;

bem Tempel «&uitlipochtlig

enbete ber ^onattuh

unb warb nidht im <3Balb erfdhlagen.
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©er ^riejter:

‘ÜBenn beg Äriegggottg biutgewohnte

^riefterfdbaft ben @obn ber @onne
opfert auf bem Opferblocfe,

fo erfüllt ftch ble Ökrheifung

jroiefadj beutlich/ jwiefach flar.

©och fte fteujigten ben £eib,

nicht ben ©eijt unb nicht bie ©ottheit:

©iefe fann nidbt untergehn,

unb ber $:ag fleht öor ber ^üre,

ihrer lebten Offenbarung.

Oualpopoca:
Änabe, träumfl ©u?

©er ^rieflet:

9Mn, ich wache!

©och 3h* fchtaft ben (Schlaf beg §:obeg,

währenb fleh ber vg>err beg Sebent,

fich ber liebeuolle £irte,

ftch her §riebengbringer naht.

Oualpopoca:

(Schwächling! <2Belche 2lmme hat

©ir bieg 9)tärlein aufgebunben?

griebengbringer! 3h« 2lugen

fdbleubern ^efl, il>r $ftem ‘»Korb.

3h« fchroarjen Üiachen bonnern,

unb mit $euerjungen freffen

fie bie @rbe menfchenleer.

<Sö ftnb Sauberer! (Sinb beg ^rtegggottg



ungebotfame Simonen,

feie aufjtanben wiber ihn.

Sorbet jinb’$ »on (gwigfeiten.

S)er ^rieftet:

Äonnt 3b* leugnen, baf bet ftembe

Sorbet in ben (Sonnentempel

ju €bolula frtebltcb einjog,

Eintet iljm bei (SonnenEinber

fieggewoljnte, liebte (Schar?

$aben jtcb bie €bolulaner

ibm nicht fteubig unterworfen?

(Scbmücfen £iuehalcoatl$ ^rieflet

nicht bie furchtbaren Slügelbracben

mit ©irlanben bunten £aubg?

‘jJBirft ba$ SBolE fte nicht mit Blumen?

Clualpopoca:

3a, Sholula tfl gefallen,

^riefter, boch gel) hin unb fteE>,

fleh ben £)amm pon “attenfcbenleicben,

übet ben S)etn ‘öeilanb einjiebt.

‘Öingelagert »or ber (Stabt,

Trieben beudjelnb, lag ber Teufel,

$tieblicb burd> beg gagerö ©affen

bedingten ftch Sholulaö Bürger,

jablloä, freubigen ©ewimmelts,

ba erbonnerte ein (Scbrecfen,

unb bie weifen (Schlachter warfen

jicb morbtafenb über fte
—
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SBelcb ein Sföebgen, n>elc^ ein Kursen,

(Silasen, ©teeren, korben! —
Äeine @nabe fannten fie.

©ie$, o #etr, ijt meine 33otfdf)aft!

Unb geeignet, ben ju weefen,

bet öom (Sonnenbeilanb träumt.

•Öetrfcbet! Äaifet bet ^oltefen,

bie be$ wahren @otteö Äinber,

‘Öuitlipocbtlte @of)ne finb.

Pon Stieben, nichts pon Q31umen!

£aft beö tfriegsgotts Hüftbein blafen!

^tou bem alten, treuen @ott!

3bm aDein ift ßraft befebieben,

uns ju retten! liefen meinen

Slbgtunbmölfen #alt $u bieten,

ruf ©ein SBolE |um Äampfe auf.

Unb man wirb am Sriebensfejie

©eine falfcben (Sonnengötter,

^rieftet, grüßen, wie ficb’s jiemt.

Stiebt mit blumigen ©ewtnben,

fonbern mit ben ftarfen Dviemen,

bie fte freudigen unb feffeln

an bes Tempels öpferblocf.

•attontejuma:

3$ bin «€>err! Unb was gefebebn wirb,

(lebt aUein in meinem 3Binen,

(lebt bei mir unb nicht bei ©ir!



dritte ©jene

S3or 6cm 3eit betf gernanbo Sorten bei E&olula, auf 6er j?ocf>ebene

»on Slnafmac. 3n 6er Entfernung 6ie ©tabt Sf)o(uta mit 6er ge#

maltigen SPpramibe beö ©onnentempettf. Sieben 6em 3<tt 6ie

©fanbarte be$ Eorfej au$ golbgeflieftem, fc^marjem ©amt, barauf

ein rotetf Äreuj über blauen unö meinen ©treifen.

golgenbe ^Jerfonen ß§enb, fieljenb ober fd^retfenb in merfbarcr

Erregung:

©ornara, #au$geifilic$er 6e$ Eorfej

später Olmebo
ijJebro 6e SllParabo

£)iego 0rba|

E&rifioPal 6e ©ujman
©on 3uan 3Eamarillo

Seronimo 6e Slguilar

2ag Eafaj

55ernal ©iaj

^ebro be Sllparabo,

Slitter, fiebenunbjwanjigjdbrig, mit langem SSlonbbaar, wie 9Jlilc$

unb QMut, »on auferorbentli^er Äraft, Äu^nf>eit unb ©c$onl>eit:

(Spanier müjfen immer janfen.

Cafaj:

3mmer morben müjfen ©panier.

Äinber, Leiber, ©reife morben,

benn ba$ jiemt für (griffen

^>ebro be Slloarabo:

Sftehmt ben €(>orrocf, mintfhriert

meinethalben in ber '•föejfe.
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<2Ber nidjt Eann ein 3;aubcf)en fdjlacfcten,

foü nicftt mit (Soibaten jiefyn.

£a$ €afa$:

Äämpft mit £omen, niefct mit $aubd)en.

3$ $um minbjten überiafte

‘itaubenfcfrtacfKen meinem £odj.

QJatet Oimebo:
Stiebe! Stiebe! (Streitet nid)t.

2Bir finb eine £anbPoll (Spanier,

meit Pom SBaterianb Petfcfyiagen,

unb pon Serben ganj umringt.

$5rum feib einig!

£a$ €afa$:

Sinig, ^ater,

«erb id) nie mit Sifoarabo

über biefeö QMutbab fein.

Q3ebro be 2t(parabo:

Unb id) roa&riid) nicfct mit Sud).

£aö €afaj:

’t ifl ein (Sd&anbflecf

!

*Pebro be 2f(parabo:

(Sdjanbfiecf? — Unfinn!

ßa$ £afa$:

Über af)nung$(ofe gßßilbc

tpie Spänen ^erjufallen,

übet £eute, bie gekommen,

unfern SBaffen beijuftebn.

S)ieg tft eine $at be$ <2Babnftnn$.



<2Ber fte unferm großen $ührer

riet, t>« tat ihm feinen ©ienjt.

^ebro be Stlöarabo:
<jSBoüt 3hr leugnen, mag ber 3nbier

auf ber §olter auSgefagt hat?

£a$ €afaj:
Stuf ber $olter!

^ebro be Sttuarabo:

©a{? bieg Äriegäöolf,

biefe$ ^tlftbolf, ba$ fte un$

ju begleiten auögefonbert,

einjig $u bem Smecf bejleDt mar,

auf bem ‘3)tatfd> uns ju uernichten?

£as (Eafaj:

§urcbtgefpenjter, weiter nichts.

^ebro be SUöarabo:

34 unb $urd)t? 3h* feib im 3rrtum!

£as Safaj:

Unbegreiflich bleibt es emig:

grabe 3h*/ bem man beim Stnjug

mie (Sanft @eorg, ben £)rad)entöter,

angejtaunet unb bejubelt.

S)er pon Ovofen ganj belaftet

in bie (Stabt (Eholula einritt,

grabe 3h* bereitet ihnen,

ihren Sßätern, 93rubern, (Söhnen

ben graufamjlen Untergang.
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^ebco be 2llbarabo:

9tun id) bin fein beider @eorg!

£5o<h ben ©rachen b«s Verrat#,

bei (Sanft ©eorg! ihn traf ich töblid),

unb fo fei’g babon genug.

©omara:
Ob Verrat ^iec ober nicht

lauerte, wer roilftf entleiben,

bocb bie ©träfe ift boüjogen,

unb bie Broten fteljn nicht auf.

©on 3uan BBamarillo:

£rieg ift £rieg! <2Bdr unfre £age

nicht fo, wie fie ift, £err Ocitter,

nicht ein fo berlorner ^often,

mitten brin im ^einbeslanb,

neigt ich, chriftlicher ©efinnung,

tboi)l |u Surer *3Xtitbe mich.

©och roie’tf fe^t mit uns beftellt ift,

muf? ^erbadht, fo febr bie Unfchulb

auch bielleicht barunter blutet,

fchon bie ivlage, fchon baö Urteil,

ja bas Üctchtfchmert felber fein.

©omara:
©enft boch, ‘öerr, was auf bem ©piel fleht!

Äaum biethunbert (Ebtiftenfeelen

tragen 3efu mähret £reuj

in bie stacht bes *£>eibenlanbe$.

Unb gelingt es uns, bieet Seichen



an ben (Stätten finfftet ©reueln

Ijiet Im £anbe auföupflanjen, —
wag bcbeutet

<

ü>Zenfc^enMut? —
SBlicft bocb um Sud): In Sboluln

nut leb fünfbunbert ^urtne,

bie bag £ob pon ©oben prebigen.

‘Jßelcb ein ©leg ijfg, ber biet wtnft!

2lber auch welch ein QJetluft,

wenn mit wenigen unterliegen,

*2811 ftnb eine betl’ge <^d>ar,

unb füt beten (Sicherheit

QMut Pergoffen, mag bebeutefg,

mären’g (Strome -£>eibenblutö? —
Sflag bie (Strafe, bie mit febretten,

menn bet wahre ©laube nacbfolgt,

auch Pon blutigen Aachen riefeln:

brächten mit nut einet einjigen

atmen (Seele ewigeg #eil, —
retteten nut eine (Seele

por bet ewigen SÖerbammnig:

mag bebeutet ‘ültenfcbenblut?

£ag Safaj:
<3Bet permodjte, mutbiget ‘Sätet,

Sure <3Borte ju befreiten?

©oeb eg füllen Äreujegrittet

fcblimmer nicht wie «Reiben fein:

nicht poU “iföorbluft, nicht Poll 'öabfuebt,

nicht bet <2Bollufl rohe Unechte,
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nicht 93etfibet jebet ©teueln,

bie pettudjtet (Sinn Permag.

^ebro be 2tlParabo:

2Bet ifl fo, rote ©u ibn fc^itberfb?

Sftenn ü>n!

£a$ €nfaj:

Sucft^ roen, fra£ et jidj!

^>ebto be Süparabo:

Sieb unb roebr ©idj!

(Er bot fein @cb»ert gejogen.

Sorte} tritt au$ Dem Seit.

€ortej:

^iebto! 5Rattbeit!

Uttterfcbeibe $reunb unb $einb.

^ebto be SHparabo:

©eneral, b‘« biefer bittet

fpieit mit meinet SKittetebre.

$ut e$, ohne $u bebenfen,

baj? et audb fein Sehen roagt.

<3Bei( roit taten, roaö roir mußten,

roeü roit tobe Kannibalen,

bie Pon ‘üKenfcbenfieifcb ftcb mäßen,

niebetmacbten nach ©ebübr:

um nidbt feibß in ibten Hopfen

nach Periornet (Scbladjt $u fcbmoten —
barum nennt mich biefet (Spantet

biet Verübet jebet ©reuet,

Sföorbgefell unb 'SBolIußEnecbt.
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€orteß,

bei beffen Qctfcfieinen «Be erhoben f>abcn, in t>aß eingetretene

©Zweigen:

Männer, mo in aller
c2Bc(t

tragt 3l)r baß, maß man ‘Serftanb nennt?

£ojtbar mie bie SIBorte (grifft

ift auf unferni ferneren ‘SRarfcfye

jebe Un$e (Spanierblutß.

Suer Banf ijl leer unb unnufc,

laft unß pormdrtß feljn, ni$t rücfmärtß.

*£>6«, marum id) ©udj berief! —
©an! bem £eilanb, ©an! @an!t Safob,

©an! ber «£>ilfe unfreß grofen,

!aiferlid)en #errn unb ^errfc^erß,

Äatl bem fünften ju 3)labrib,

fyaben mir in $einbeßlanb

unß biß l)ierl)er burdf>gefd>lagen.

£eicf)t mar biefe Arbeit nid)t.

(Spanier, Offiziere, greunbe!

<

3Betdf>e tfl!üf)fa( mir erbulbet,

Sflonb um ‘S'lonb auf langer ‘Stteerfaljrt,

unb mie bann nad) unfrer Sanbung,

an ber Äufle ton ^Beftinbien,

erfb bie TOlü^fal mafjrljaft anf>ob,

bieß ift Sud) be!annt, 3f)r mift eß.

9?un, ©ott mar mit unß: Verrat,

Meuteret im eignen «öeere

!am anß £id)t unb marb beftraft!
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Unb mit festen fejl unb fejler

unfern $u§ auf ftembe (Srbe

unb begrünbeten bie reiche

(Stabt unb §ejlung QJerafrui.

©och mo liegt fe^t Sßerafruj.

Ungejäblte üeguad 6|i£ic^

!

©enn mit braten auf unb brangen

in ba$ *öeti bed ßanbeef oor.

3mmer fämpfenb, oftmals fiegenb,

unterliegenb auch mitunter,

niemals ficket, fletö bebrobt:

haben mit und bid bi«btt,

bennoch aUeö untermotfen!

Unb mit flehen im begriff,

feinet fehr fatholifchen

Sttajejlät ein jmeiteö (Spanien

|u erobern, gröfet, reicher

faft, ate unfet alted ijl.

SBotmärtd alfo! 2lber, ©panier,

meinet nicht, mir ftnb am Siele!

©enn ed ifl mein feflet ‘jJBiüe,

t>orjuflo§en in bie ferne

$abelflabt ^emijrtitlan!

3ht bebenft Such, 3b* fetb (hifcig!

©odh eh ich auf halbem <3Bege

nun bied ^Cßagnid jaubernb fchliejje,

unb mie ein gefchlagner ftelbberr

beibe Äorbillerenpäfe



mit ben kleinen rücfmärtö fried^f,

will ich lieber, wie td) bin,

unb *ut beeren Sb« ©otteg,

eingeben! ber fünftigen ©lorie

jener SEBelt, bie unö öetbeijjen,

gan* alleine borwärtg gehn.

21lle:

Meinet jaubert!
<2Bir jinb mit ©ir!

Sorte*:

SEBie’g audb fei, eins ijl gewifj:

bafj mein Siel unb QSorfab fefbftebt.

Unb wie foHt eg anberg fein?

bab ich meinem Äaifer bocb

brieflich fcbon mein (2ßort üerpfänbet:

bajj icb biefen 5flonte*uma

*um geborfamjlen QJafaüen

mache, ober aber tbn,

fei’g lebenbig, fet’g alg Seiche,

auggeflopft wie einen ©eier,

ihm nach (Spanien fenben will.

Stile:

#alt ©ein SBort! <3Bir folgen ©ir!

33ernal ©ia|:

©tefen £onig ber hotteten

augjujlopfen wirb nicht leicht fein:

alle 3nbiog, bie ich fprach,

fchaubetn, nur bei feinem tarnen.

Unb Seronimo, ber hier



mel)t öte unfereing Q3cfc^eib mei{?,

fast pon feinem Qßoif, eg fei

ganj befonberö friegerifcf).

£orte$:

(Sprieß, ^eronimo, mag metjjt £)u?

Seronimo be Slguiiar:

©enerai, foötel fW)t feft,

bie ^oltefen finb ein £rieggöo(f,

unb mir braunen ttocfneg ^uit>er,

fefteren ‘SJiut alg mie bigfyer.

35ernal ©ia$:

Unb mie ftefyt eg mit bem Äriegggott?

Seronimo be Sfguilar:

9?un, mag fonft? £>ie £eute fagen’g,

ob eg mai>t ijt, |lef>t bai)in,

ba§ man in beg ©otteg Tempel

leben ^riegggefangenen opfert.

Q3ernai SMaj:

2Jbet mie? 2)ag fage nun!

^eronimo be Sfguitar:

’g gibt ba einen ©teinbioef, fagt man,

bran man ben ©efangnen fejfeit,

unb man fd&neibet ifym, fo fagt man —
ja, nun freüi#! — bric&t bag #erj if>m

unb er f>at habet bag gufdjaun! —
mir nid)tg, bir nid^tö aug ber 33rujt.

S?iego Drbaj:
@i, pfui teufet!



• Söernai ®ia$:

Unb mie

mit Francisco be ‘Dftontejo,

bem ^erfc^olfenen?^@ast man nicfct,

jener @cf)ubiacf Ctuaipopoca,

ber ju Sßautta üebebienert,

^ab tljm t>cim(id^> feinem Äonig

nad) ^emiftitian gefanbt,

mo et auf bem 33iocf be$ Ättegggotm

jene ^tojebut erlitten,

bie 3etonimo uns fcbilbett.

£otte$:

Fabeleien! Stmmenmördjen!

^Oßer ein ed>ter Dfftjier tjl,

mirb ben fpanifcijen ©oibaten

nid>t mit folgern SBifclipufcti,

feigem ^opan$ angftigen.

3f?$ fein ‘Dttariein: um fo beffer,

feinen ©ofcen fürchtet @ott?

Oltnebo:

^ater, tut mir ben ©efaUen,

füf>rt nun bie @efanbtfd)aft öor mi(^.

S)enn bie ‘JBaljtljeit ifl: es finb

brei ©efanbte IS^ontejumaö

eben jefct f>ier eingetroffen.

Unb men Sßifcüpu&ii jueft,

f>at @eiegenf>eit unb



auch nadj ibm ftcb ju etfunbigen,

meine beugter reijt et nicht.

Sßon SOIarin«, einer jungen, etnjien, fd)on geworfenen Sn&iänerin

gefugte, erfebeinen t>ie ©efanbten SBIontejumag in wurbiger Haltung

:

Gacamajin, ©uatemo§in unb £lualpopoca. hinter ihnen eine

große SJJenge Diener mit ©efeßenfen. <£ä erfolgt eon feiten ber

3nbianer eine würbige 95egrujjung au$ ber Seme, bie CEortej burej)

Zeigen be$ £oupte$ beantwortet.

€ottej:

©pricb, Carina!

SJiartna:

©iefe Sur(ien

nach ber 93otfcbaft, bie fie bringen,

nach ben ‘jJBünfdjen, bie fite hegen,

mi^uforfdjen, mar mein Auftrag.

SMe$, ‘Sttalincbe, bab icb SMt
nun pon ihnen $u berieten: —

€orte$:

@tefl untf erfl bie Werten Pot!

3tt icb nicht, ift biefet eine

O.uaipopeca, #etr ju SRautia.

Carina:
.3a, ^Kaltncbe.

33ernai S5ia$ brummt:

SMefer ©dfjurfe!

‘SBie Eommt biefet £unb hierher?

€ortej:

©cbmeig! — SXBct ftnb bie beiben anbetn?
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Patina, mit fccc £anO weifenO:

liefet ^err ijt gacatnajin,

beg groümädbfgen ^Dtontejuma

trabet! J^ier beg fct>r erhabenen

©onnenfaifetg eignet ©ofyn:

©ol>n unb Äronprinj ©uatemofcin.

Sotten

©efyt willfommen. Sftun bie 33otfdbaft.

Patina:
“©Jonteiuma grüjjt ‘SJialincbe.

Unb et fenbet jum Verneig

feinet §teunbfcf)aft ibm an @olb

eine ungewogne fiafl.

©onjalo be ©anbooal,
Oer neben Oer ©efanOtfäaft erf^ienen i(l:

©d?on gewogen, ©enetal:

etwa wert brettaufenb ^efog.

Leiter!
Cortej:

Carina:

Weitere Q3eweife

feinet §reunbfd;aft will et ge6en,

will, wobin £>u eg begehrt*,

fei eg auch big ^erttftuj,

regelmäjjig @olb £)it fenben.

SDocfc fo febr if>n auch »erlangt,

S)idj oon SCngeftdbt $u fe^en

in bet ©tabt ^emiptitlan,

40

Digitized by Google



läßt et hoch aug grofjer (Sorge

um ©ein unb bet ©einen 2Bol)l

©ir abraten t>on bet SKeife.

£otte$:

©ehr öerbunben!

Carina:

‘D'lontejuma

bittet ©ich (u überlegen,

wa$ ©u an Tribut begebrft,

ob in ©olbjlaub, ob in Darren,

ob in ©Über ober (Steinen,

ober was ©u immer öorjiehft,

benn er habe allerlei,

©eine SBünfcbe ju Vergnügen:

bo$ bann follft ©u aud^ nicht weiter

vorwärts bringen in fein £anb,

benn, an toten (Schaden reich,

fei ba$ £anb febr arm an Nahrung,

©runbloä feien alle $Bege,

ja t>on SCBaffer überfdjwemmt.

Unb ©u müjjtejt £äl>ne bauen,

um bic «^auptflabt $u erreichen.

©er erhabne ©onnenfonig,

ber ©ein <

2CBof>l im *£er$en tragt,

unb es boch nicht fonnte ftchern,

warnt ©ich alfo brüberlich

unb erfucht ©ich umjufebren.
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Sorte}:

(Sage biefen $errn oon (Stanbe,

bajj bes (SonnenfönigS ©nabe

mich in tiefflet (Seele rührt.

Ungern nehmen wir ©efchenfe,

bod) mir mififen }u oergüten:

unb fo reicht ben mürbigen dürften

nun ber ©abe ©egengabe,

unfrer ^reunbfdjaft Untetpfanb.

25er $au$f)ofmeifkr beS Sorte} unb ©anboöal bongen Äetten au$

bunten (perlen um bie $alfe ber ©efanbten.

Sßerna l ©ia}:

©iefer alterprobte ^nijf

macht mich immer mieber lachen,

für brei 33a|en bunter ©lasfiui?

bringt uns taufenb ^3efoS ein.

Sorte}:

konnten mir, fo mie mir wollten,

fage ihnen bas, ’Olalinche,

mürben mir auf unfern Aachen

menben j<%t unb heimwärts jiehn.

©och ber fehr erhabne «£)err,

£err unb ßaifer Ä'arl ber fünfte,

bem mit bienen, gab uns Auftrag,

ben erhabenen
l

3)lonte}uma

hochfl perfönlich }u begrüben.

©ies }u tun bleibt unfre Pflicht.



©edbalb möge ffd) ber ^«trfc^er

bed ^olteFenPoIEed gnäbigff

unfer 9iaf>n gefallen (affen.

§uge aud) bin|u, 'SMincbe,

baff mir Fommen, um ju geben:

nicht ju rauben unb ju febabigen.

©aff mir einen 5CBe(ter(öfer

mit und fuhren, einen fuffen,

gnabenreicben §riebendbringer!

2(ber Feinen ©eiff bed Äriegd.

Sftenn und Pilger, bie bem Äöntg

eine frot>c Q3otfcbaft bringen:

ein ©efdjenF, fo boeb erhaben,

mie er Feine«? geben Fann.

€r entlaft die ©cfanbtföaft bureb fine #«nbbett>ejunfl.

Sftun bewirtet ffe mie Könige

unb bemaebt ffe mie Verbrechet:

banacb tafft und meiter febn!

öuatpopoca:

Sftocb ein
<

3Uort, o ©onnenfoffn,

(afft bet £aifer ©ir entbieten.

©precb ich mühfam, fo Perjeib,

benn fehr ferner iff Sure ©pracbe.
J

Sorte*:
<

2Bie, ©u fpticbff in unfrer Sutig«?

prächtig! um fo befier, §ürff!

©enn nun meiff icb ganj gemiff,



£5u wirft noch ein treuer (Spanier!

5Kebe vorerjt! bann inbeS,

weil S)u bie (Gelegenheit

felbft mir bietejt, bie ich hi«

$u ertro^en nic^t gewillt war —
bann inbejfen will auch icf>

einige 9CBorte an ©ich richten.

Oualpopoca:

(Sehr erhabner «öerr unb #elb,

meine flüchte Siebe foü,

fo bem Äaifet, fo bem ^rieben,

fo auch j«nen fragen bienen,

bie ©u, #err, an mtd) ju richten,

wie ich weif, berechtigt bijt.

Unfer #errfchet SDlontejuma

bittet bringenb Such £ibalgoS,

ben (Gerüchten nicht |u trauen,

bie man unter unfern S'einben

übet ihn unb uns verbreitet.

(Sie finb tügen, weiter nichts!

©enn es ijt nicht wahr, wir fchlachten

unferm (Gott nicht ^riegSgefangne!

Opfern Leiber nicht noch ßinber.

Unb 3ht würbet folche (Greueln

in bet #auptftabt unfres £anbes

gan$ gewif vergeblich fuchen.

Ss finb
<

iO?drd>cn, ausgefonnen,

#af ju fchüren wiber uns.



£ortej:

3Ba$ ©u fasft, ifl gut ju hören,

ifl fehr glaublich ja gewij?.

Clualpopoca:

©amit aber fällt $ufammen,

wa$ man anbre$ mir jur £afl legt.

211$ ich jefct am $ofe weilte,

mufft id) mit Bebauern hören,

baj? inbefien jtch ein 3wifl

jwifchen Sßerafruj unb Sftautla,

jwifchen ©einem ^ommanbanten

unb bem meinen aufgetan hat.

3a, e$ ifl $um Äampf gekommen.

Unb man fagt, brei wacfrc (Spanier

ftnb getötet, ftnb gefangen,

ftnb perfdjollen jebenfallö.

©etb gewiff, ich ruhe nicht,

bi$ ein ftrengeä (Strafgericht

feben unter meinen Leuten,

ber ben ^rieben brach, «reilt höf.

Unb ich werbe peinlich forfch«n

nach &«n brei bermijjten (Spaniern.

€orte$:

Olehmt ben ©anf, gurfl öualpopoca,

für bie wahrhaft eble 2(bficht,

boch längfl fehrten wohlbehalten

unfre brei öermifjten gelben

wieber h«im nach SBerafruj.



Clualpopoca, ftu|ig:

3t bieg ficket?

Lottes:

Q5ci (Sanft 3<»fob!

(Steher wie bei 5(ugenfchein.

(Sie ftnb bi«: wollt 3b* jie fprec^en?

“^ut eg! Hefter Surft, eg lohnt!

Unb befonberg weil? ber eine

Abenteuer ju berichten,

bie felbjt Such Pielleicbt unglaublich!

Unb nur bem ju überleben

möglich, befien ©ottegleib,

biefem gleich, unterblieb it-

<£r &at tag jiemtub grofie €benboltfreuj ergriffen, Oag fater

DlrneDo an Der ©uttelfchnur feiner Äutte tragt. Ser ©efreujigte

barauf ifl aug Elfenbein. Siefeg Ärujifij: &aß Portes üuatpopoca

Dicht oor Die Stugen. Ser Sljtefenfurfi fann fein Qcntfegen nur geraDe

bemeiflern. (Eorfej toinff, unD Die ©efanbtfchaft »irb angeführt.

€orte$:

(Spanier, hobt 3b* bieg gefeben?

wie ber auggefpretjte £eicbnam

unfreg £eitanbg btefen Silben

feiner Sftorbtat uberfubrte?

#ingeopfert ohne Zweifel

it ber waefre ^amerab.

Stber nun erft recht, nun Porwdrtg!

Korbern wir fein 93lut mit ginfen!

Porwdrtg nach ^emiptitlan!

Digitized by Google



Vierte @jene

Sin grofer abgefcftloffener qjlaft cor bem £empel beg ©onnengofteg

Queftalcoatl. Bor bem Eingang beg ©ebaubeg eine ©ruppe »on

«Prießern mit Stofenfranjen im £>aar unb brennenben gacfeln in ben

£>anben. Dem tempet gegenüber, recfttg, Btontejuma mit

©uatemoftin, €at«majin unb 0u«lpopoea. hinter iftm in

georbneter Steifte ein grobeg ©efotge »on ©fanbegftetten. 3m hinter«

grunb, gerabeaug gefeften, münbef eine ©träfe in ben <piaft. Bei

ber Sinmünbung fieften BJacften. ©ie ©träfe fetbfl, bie recfttg unb

linfg tempet unb ftattticfte ©ebäube jeigt, wimmelt »on Eingeborenen.

5D?an »ernimmt bag Braufen ber Bolfgmenge.

Sttontejuma:

93otfd)aft! 33otfdftaft! @inb bie Säufer

laftrn unb biinb? QJebienen micft

träge {Raupen ober @cf>necfen? —
2(uf, unb melbe!

Srfter Säufer,

ber atemlog etfcftienen war, ftcft ju Beben geworfen ftatte, bericfttet

nun fnienb

:

{Ötajeflät!

©ben jieftt ber (Sonnenfoftn

aug ber <25tabt ©uluacan.

(Seine ©futtern finb pon ©rj,

unb fein $aupt oon ©r$ ummacftfen.

^CBeif pon 2intlifc, roeij? »on Socfen,

ftftt bet ©ott auf einem meinen

ungeheuren $abelttet.

Unb it>m folgen Piele ©öfter,
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roeif Pon Cecfen, mcif Pon Slntlib,

unb mit Seibern ganj aus (Stahl.

Unb fte juefen gan$ pon (Strafen,

unb es febeint, als wenn ble (Sonne

fte ernährte burd) iJ>r £icbt.

Unb fte lachen laut unb prächtig,

geigen Steiben meiner gähne,

wiegen ftcb auf ihren ©rachen,

fteber jtnb’S Unterbliebe.

^Diontejuma:

‘Öörjl ©u bas, o (Sonnenpriejter?

©er ^rieftet Üuehalcoatls:

3t»/ icb b^re, unb id) febaubre,

üon bem SlBunbet ganj Perjütft.

Clualpopoca:

§:6te mich! boeb reben mu§ icb!

biefe (Stunbe ijt entfebeibenb.

2lfles bab icb vorbereitet.

@ib ein geidben, unb wir febnaden

morgen alle biefe @6tter

auf bes ^riegsgotts Opferblocf.

©enn wenn fte ben ©amm betreten,

ber Pom Ufer nach bet (Stabt führt,

unb wir (Stabt unb Ufer feft

mit ben trauern ©einet Stieget

unburcbbtingltcb f«t Perriegeln,

halten wir fte in ber ‘öanb.
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’üJiontejuma:

£*uaipopoca, meiner <

2Ba()nf»nn!

‘ÜBaö benn fraben Steine 'S'aten,

©eine Äiugfyeit, ©eine ^üefe,

fage, gegen fte bermod)t?

•Öaben glüjfe, getfenmauern

biefe ©eiftet aufgeijaften?

Üvitten fte nidjt biefe taufenb

Seiten übetö grofie ^Keer?

$aben fte benn bie ©ebitge

niefjt m)ie 5(b(et überflogen,

ruf>ten jte nicf>t, wie ©u fefbfl fagfl,

auf bem $aupt bet n>ei§en grau,

beren Odjeitei ero’gen ©djnees

fein ^oltefe je erteilte,

ftef) bon ’SJiatfcf) unb <

$Iül)fa( auts?

58ebte nidf)t bet 35erg im Innern,

wie bie Äunbfc^after berieten.

'Öaft ©u fefbft nid&t ^gegeben,

bafj fte ©onnerer, gernfjintreffer,

ja audj getnfjinmiffet finb?

geigten fte ©ein Opfer ©ir,

baö im Tempel ©u gefd)facf>tet,

©it im Q3iib ben ^onattul) niefjt?

Ouafpopoca:

©ei’tf. feien gernljintreffer,

gernf)intbifler meinethalben!

gaubetfunbige mögend fein.
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#aben mit im Tempel mirFlidj

flatt beö meinen Üiiefenleibe«?

nur ein 33lenbmetE f>ingefd>lacf)tet —
ihrer fünfte ©auEelfpiel? —
^ro^bem! meinem £anbe mabr i$,

meinem QJoif unb ©ette ^teue:

biefen ©ottecn bien idj nicf>t.

(Eacamajin:

trübet, fo gib mit nun Urlaub!

©elbjt ein ßönig, bab icf) pflichten

für mein fKeid^ unb meine £auptjiabt,

bie i'dj be$f>atb nur Perlie§,

um pereinten ^CBiberfianb

gegen biefe fremben Teufel,

lieber 33ruber, $u beraten.

©odj tdf) felj’tf: £)u gibfi S)idf> preis,

unb bas gleite liegt mit ferne!

£)enn mir Cbi^imeFen merben

fämpfen bis $um lebten ’SJtann.

^Kontejuma:

Slrmer trüber: Sßlinbbcit fc^lägt ©idj!

ftebjl £)u bod> nur fdjmarje ©chatten,

mo bie pelle (Sonne einbricf>t.

^OBaö gefd^tebf, mag ftcf) ereignet,

meij? im ^al pon Slnabuac

jebet ^Bettler, nur nid)t 2Du.

£)urd> bie dauern bringt bie §teube,

bie mein ganjes SöolE begeifert.
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@ro§ ifl biefe Seit, unb iaut

n>abr£icb rebet if>re (Stimme.

Sroeitet kaufet
ifl atemlos, wie 5er erfte, bereinaefprunaen «nt bat ft<b t>or t>em

Äaifet niePergeworfeit.

‘©tontejuma:

2(uf, unb melbe!

Streitet Saufet:

©tajefiät!

burcb ©Jepicaiiingo braufl

eben fe^t bet Sufl ©otter.

SKubig fcbreiten ibte ©tacben,

laut auöfcbnaubenb, ftiberfitrrenb,

ftompfenb, fejten @angg, einbet.

Unb bie Sßionbgeiocften ftfcen,

fcbrecflicb ftrablenb, obenauf.

Stucb bie plumpen ©onnertiere

poitetn binterbrein auf Stoßen,

fromm, ate hätte fetnetf jemate

pon ftcb 93lib unb 3:0b gefpien.

Unb ©ein <3301? tn abet taufenb

33arfen trimmeit um ben ©amm:
Streige fd)tt>ingenb, ©träujje, Ätänje

fcbieubetnb auf bet @öttet <3Beg.

Su beö ©ammetf betben ©eiten

ftbmiüt Pom <

2Ba1fetfpiegel 3ube(,

gietcbtpie eine ©oppeibranbung

aüe$ unter ftcb begrabt.
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^ontejuma:

9tun, macs fagft ©u, D.ualpopoca?

©u, €acama, trüb« ^ngflüng:

ich wohl galt bafüt (Such einftentf,

hoch bie (Seelen flnb pertaufcht.

gaffe SKut, unb flatt ju flüchten,

jteig, ©eliebter, in bie (Sanfte,

unb begtüfje öor ber (Stabt

ben fo fang erhofften SRetter!

©uatemofcin:

SQatet, roetd) ein fürchterlicher

grttum hettfdjt in ©einem Innern,

©iefe ftemben Sauberer höben

fernhin ©ich mit ©ift gelahmt.

(Senbe mich hinauf, mein Sßater,

gib Befehl, baf? alle Tempel

mit bem bumpfen £aut bet Raufen

jeben ^ann $um Äarnpfe rufen:

noch ifl’ä 3<it! — bann ift’g ju fpdt.

3fn bie glut fte je^t $u ftofjen,

fte im Gaffer ju erttdnfen,

unter Pfeilen ju begraben,

unter (Steinen (u oetfchutten,

mu§ uns jefct ein leichtees fein.

<

3ttonte|uma:

«jJBenn ©ebanfen grüßten gleichen,

wirft ©u, Q3aum au$ meinem (Samen,

auch einft fehn ben ^ag ber SKeife!
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bringt mit nun aus ben ©emölben,

t>on bem ©dbafc Sljcapacatls,

meines febr erhabenen Katers —
benn auch id> war einem Sater

in Serebrung etnjl geborfam! —
bringt Äleinobien mir herbei,

non ben fünften ©olbarbeiten,

unb ber Sbeljteine größte,

ba§ mir fie ju $üj?en iegen

unferm ©oft bem ©onnenfobnl

©rittet £dufer
ifl ebenfo »ie ber erfle unb j»eite erfreuen unb bat fi$ niebew

geworfen.

“Üftonteiuma:

Stuf, unb meibe!

©rittet kaufet:

^ajefldt!

Niemals fab ^enod^rittan

einen Subei fo m ie biefen

:

benn bie meifen ©onnenFinber

logen jtrablenb ju uns ein.

Sbwni gug uotan bie ©Flauen,

bie im Auftrag ©einer Roheit

©eine furfUidben ©efanbten

übergaben. 'Siele Präger

mit ben Saften bet ©efcbenFe

©einer b«liflen SföajefFät.

3Ran bört fauteS Rubeln bet SolfSmeuge.
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^ontejuma:

SBanft bi« *3Bett? SJlidb pacft ein (SdMnbel!
<3Bcld& ©etöfe! galtet mich!

Üualpopoca unb €aeama$in treten bergu, unb er fiu^t ftrf) auf

fie. ©o bleibt er biä jum 6cf)lug.

2lm Eingang beä <pia£e$ erfcbcint jefjt ber 3ug bet ©panier. Soran

Sortej unb feine Dffijiere, bie abgefeffen finb. ©er €intritt ber

©panier mit ber gaffne be$ Äreujetf wirft «uferfl impofanf. 2JUe

finb reich mit Blumen gefcbmucft. (Eortej felbfi tragt einen Äranj

t>on roten Stofen um ben #a lg.

Sott ti

bleibt fielen unb bringt baburch ben gangen £ug jum ©tidfianb,

beffen ©pige natürlich nur fühlbar ifi:

^Beidjet ifl nun hier bet ßönig?

^>ebto be Slioatabo:

©od) nicht ber, ben fte bort tragen,

einem ftanfen Üvaben gleich?

Sortej:

2Benn fte mollen, ftnb mir hier

in ber aflerfcbönfien $alle.

Qiebro be $ÜPargbo:

©ie 'iEtuäfeten ftnb gefaben.

3eber £erl tjt fampfbereit.

Treiben fte un$ in bie Snge,

giit etn (Spanier taufenb
<
3Bitbe.

Sortej:

Sftennft ©u biefe £eute n>tlb?

^elcb Oianj unb metd> ein JKeichtum!
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^ebro be Slluarabo:

25ei ©anEt ^etro! <3>ebto b# id):

^etruö »fl mein <Scf)u^patron.

Unb, bei meinem £eben, bi«

fdjmecf icb ma$ t>on ‘petti ftifcbjug.

£ottej:

£a|j bie ©pajje. (5t bemegt ftd).

^Birflid) fcbeint bet EranEe SBogel

mit bet £aifer fclbfl ju fein.

9Jun ©ebulb, mit Eönnen matten.

•iDlontejuma,

immer ben SMitl wie gebannt auf Gortej gerietet:

galtet, Süfe! 33ticb nic^r, 2luge!

S5enn fo mabt id) fclbfl non ©Ottern

flamme, btefet ifl unjterblid).

‘Öingefcbiacbtet auf bem Q3locfe,

tritt et ftolj unb unnerfebrt,

unpermunbbar unter un$.

©uatemofcin, ^atbloue ju Satamajin:

(5ine 3lrmbrufl, einen 33oljen:

unb ba$ ©egenteil bemeitf id>.

©onjalo be ©anbopal:
©ibt eä bi« nicht ©olb ju miegen,

fo, icb fcbmöt e$ bei ©anft 3aEob!

fehlt bie 2ßage, nicht ba$ ©olb!



©lontejuma

f>at bis auf einige Stritt, immer geffugt, t>em Sorte) ange;

nähert. 3n abgemeffenem 2lb(lanb folgen feine Seute. 3e§t macfjt

er bie Zeremonie ber35egrufnng, mit ber fjanb ben 55oben berü&renb,

bann ffe fujfenb. Sorte) ermibert milifarifd):

$rembling! unb feit meiner £inbbeit

mir Vertrauter, bochtbiüfommen.
<2Bdr idf) nicht ein finflrer ©rämting,

ungefunben Seiber ©flabe,

bätt idf) eine ^agereife

bor ber ©tabt ©idf) eingebolt.

©ocb nun ich ©idf) f>ier erbtiefe,

fubl ich 9ieue, jetbe mich

erbgebunben, groben ©inneS.

Smar ich fab ©ein meijjes $aupt

überall bor meiner ©eele.

3n ben Reichen meiner ©arten,

in ben ©Spiegeln meines ©Silbers,

fab idb’s jebe Sftacbt im ©taum,

ja im VSacben fab id) es

lächeln aus bem ^“ern ber ©onne.

©oeb, nicht jtarf genug im ©lauben,

trug ich mich mit gmeifeln noch.

©ies bereu idt), bies beElag ich!

©elbft ber Sauber ©eines toten
^

©ottesbaupts boU 33lut unb SfBunben,
- *

felbjt ©ein #elm in meinen ^änben

bob bie lebten Smeifel nicht.
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£ert, bergib mit: gweifel, ©taube

Rieben nun wett fort bon mir.

VSaä mich jeht erfüllt, ijt SEßiffen.

(Sünbenfluch, jahrtaufenbalter,

t>at mich nicht fo fehr entartet,

bat? ich meinet? Sßluteö trüber

nicht fogleidf) ernennen foUte.

9^ein! £)aj? ®u gelebt haft, wu(?t ich:

ob ich auch nicht mu§te, wo.

33ruber, meine Q3rujt $errei(?en

Quellen, bie auf einmal quiflen,

fteigenb bon lebenb’gem (

2Bajfer.

3cf) muf? fchweigen: ©rau’n unb £iebe,

@chmerj unb 3ubel toten mich.

21uts bem finfletn $luch ber Seiten,

au$ ber Obe ber Verbannung,

aut? bem Sftebel leerer $rembe

ift bie ^)eimfehr nicht fo leicht.

Unb ber auggeftojjnen Väter

Sftachgeborner, ber nicht einmal

mehr bie fürchterliche (Schulb

fennt, für bie er (Strafe bulbet:

bulbet fernerer noch ate ft«-

33ruber, biefe VJelt ber $rembe

i(t bon (Sünben überwuchert.

Unterm (Schuh« ber Verbammnit?

pfianjt [ich ©reu’l auf ©reue! fort.

VJärft ©u nicht gefommen, würbe



balb bet (e^te tropfen Ijeiligen

Sßluts in ©einen Stübern unrein.

Ctualpopoca:

Jäerr, erlaube, bajj idf) unfereö

$errfcber$ Üvebe ©ir eröffne.

Sr ijt fhrens, bod) ift er gajffrei.

©eine 9)laje|fät genehmigt

Such brei ^age Slufentffalt.

Unb eö foll in biefer Seit

Suren Leuten an nicbtö mangeln:,

greilicf) unter ber 33ebingung,

baj? im <2Bei$bilb biefer (Stabt

ftd) fein grtebenebrucb ereignet:

benn mir aljnben il>n mit Q3lut.

Sorte§:

Unbefotgt. <2Bir finb’tf jufrteben.

©oc& bie SKebe ©eineö 5\aifer$

mijmerjtanbejt ©u, mein ftürjh

Sr unb icb uerjfebn unä beffer,

glaube mir, als er unb ©u.
^ontejuma ju Üualpopoca

:

©pridj: ^Baö fagt er?

Clualpopoca:

©reifte Sögen!

Surer ‘Dlajeftät 33egruj?ung —
fpricbt er gletd) fein SIBort 'Soltefifdf)

—
fei il)m beutlicf» SOBort für 2Bort.

©eine $lntmort ftrofjt oon #ocf)mut.



Patina,
auf einen SEBinf be$ Sorfej, nacfi ber uorsefebriebenen Prüfung:

«Öert, Stbabenet unb ©rofjmacbtiget!

3cb bin biefes ©onnenfobnes

©eele! Unb auf feinen
<2BinE

|lebt jte $u ©ebote ©it.

Reicht fo leiebt ifl £affi(anifcb.

Sine ©öttetfptacbe ifl eti:

©er Äajife Clualpopoca

faßte bat? an i^r, roas menfcblicb,

boeb/ n>as mehr als menfcblicb, nicht.

ö.uaipopoca:

©cbmeig, ©efebmeif ! Verfluchte ©irne!

Patina, un&eirrt:

2(üju hoch flebfl ©u, o ^errfeber,

all$u hoch bei, bejfen ©eele

*u ©it fprtcbt, als baß mir anbetn,

iwifcben ©ir unb ihm ju flehen

jemals fonnten würbig fein.

‘iEBit ftnb nichts, unb 3b* f<ib alles.

9fßtt ftnb $tembe, 3b* f«b 93rübet.

Unb bet SSruber grüßt ben trübet,

tiefbeglüeft unb liebepöü.

lölontejuma:

2Bie ®lujif ftnb ©eine <

2Borte
/

fuße ©eele ©eines ©ajles.

©oeb, o Räbchen, fage mit,

bie ©u meines Volkes £inb bifl,

S9
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n>ie erlangteft ©u bicö hob«,

ja bieä fofHicf)c ©efchicf?

öualpopoca:

£err, bieö ^XBcib ift eine ©d&lange,

boppeljungtg, giften Sabneci,

jte jertreten ift Serbien jt!

Slbgefallen unb entartet,

hafjt fle ihre eigne Butter,

ja, perrdt ifjt QM? unb Sanb.

^ontejuma:

©chweig, Sßetblenbeter, Verlorner!

Unb ©u tebe weitet, £inb!

Patina:

Sticht geteert unb auch nicht tt>«ife

bünft mich ©einet* Surften Siebe,

©er £ajife pon ^abafco

jtarb, ein Surft fo flut alt* jener,

unb ich blieb, ein Äinb, jurucf.

Stein: nicht hflfj ich meine Butter,

boch bie Butter t>a#te mich.

©enn fie war**, bie mich wrtaufte,

mich in obe Stembe auäftief;.

(Selig Eeht ich nun jurüef.

Unb id) bringe meinem 'iBolfe

nicht ben ©eijt, bet rachelechjenb,

fonbern bringe bie ©rlofung

unb be$ (Sonnenheilanbtf ©nabe

meinem armen <j8aterlanb.



fünfte ©jene

3m &uartier Oer ©panier ja temijtiüan. ®rofe *Raumlic$feit,

beten Singanse buref) fpanifefte 2Bat$en gefiebert ftnO. Sorfej &at

hier feine Sffeften auggebreitet. 3J?an (lebt SBajfen, Sattel,

ÄleiOunggflutfe, leppic^e, Stoffe, geberf$mucffac$en, Segenfianbe

aug SolO unb ©Über: furj SBeuteftürfe aller Slrt.

(Sortej füjt an einem niebrigen tifdjdjen unb fc^reibt SBtarina

befc^aftigt firf) mit bem Drbnen unb Steinigen inmitten bet

malerifdjen Unorbnung.

£orte$:

Unbegreiflich, ganj unfa#ticf>

!

Q3in idj benn ein £inb, bas Sttarcben

bort uon feinet 2lmme, bie

an bem 93ettcben fifct unb flüjterr,

unb bag enblicb um ftcb b«
wirflicb ‘üD'iätcben bort unb ftef>t?

Patina:
SKiefjl S)u mich, ^alincbe!

€otte$:

freilich!

Äomm! Äomm b« unb werfe mich!

<Son Äaftilien *09 td) aug

auf bem <i£Beg beg ©enuefen,

bieg mag <

2Babtbeit fein, gewtf?! .

2lber ob icb wirflicb bin

in ^CßefHnbien gelanbet

ober fbatb auf bobet @ee, —
in ben 'Stteereggtunb uetfenft warb
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unb bon bort jum 9)?onbe aufflieg?

©ie$ erfcbeint mir jweifelbaft.

Carina:
<3Bo ©u mich gefunbcn, weiß icb,

wo ©u betfommfl, Eieber, nicht.

£ortej:

©ei’«, ©ei bieä ber Sttonb, unb fetfl ©u
Euna, meine bunfle ©ottin!

^OBenn ich flugä geflotben bin

unb bon t>ier hinab jur Srbe

aud) fein ©d)iff mich furber tragt,

nebm ich bennocb bieö ©eflirn

in 93eflb für ©eine Roheit,

ben erhabnen, ben großmäcbtigen,

febr fatbolifcben Monarchen,

beflen SßoUmacbt icb beflbe:

Äari ben fünften ju 'Üflabrib.

Unb icb taflfe pflichtgemäß

meine S'ebet |um Bericht

übet biefe glätter gleiten,

bie icb, wo nicht anbte ^ofl gebt,

in ba$ (2ßeltafl werfen »ifl.

Carina:
SCBunberbat flnb ©eine ‘iEßorte.

©urcb ben $:ob bifl ©u gegangen:

unb burdj ibn famfl ©u |u un$?

Sorte*

:

©ag mit’fi anbereL 3n ÄafHlien

6i
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war bie flacht bet träume Schoß
unb ein öffnet Schrein bet SCBahrheit

jeben $age$ Tageslicht!

3n Kajlilien n>at bie Stacht

meiner träume reich an <2BolIufl,

reich an nacften Königinnen,

reich an @olb unb reich an (Silber,

reich an perlen unb ©eftein.

3ene heißen, fpanifchen Machte

legten mit ju Süßen roeite,

märchenhafte Königreiche:

boch bie Tage glichen Zaubern

unb enttpanbten alles mir.

'äßas tfl hi«« «in bräunt, Patina?

Nichts ifl hi«« «in bräunt, rein gar nichts!

©enn ein Traum: bas ifl hi«« Spanien,

unb bas c2Bacben: ifl ber «Dtonb —
Sllfo fchreib ich meinem Kaifer:

£ortej hat bie 2Belt perlaffen!

Sortej warb in eine zweite,

frembe SBunbermelt perfekt:

eine anbre neue (Schöpfung.

Unb hi«« warb ber arme gortej

?um <
2Beltherrfd>er, ja $um ©otte:

mühlt in Tonnen, fchroelgt in £uften!

ißt hafteten Pon ©efiügel,

unb bes Sonnengottes Sohn,
ber bie neue <

3Cße(t ihm hinwirft.



nennt if>n 33tuber! Sentit ihn $drtlicb

ben ©rwatteten, ben Liebling.

Unb ein (Sturj t>on ©olb unb Gilbet

überfüllt beö Sorte* Giften.

9leue Äijlen Idft et *immetn,

immet neue! Unb fchon ftnb bie

neuften wiebet überfüllt.

Sorte* fdjldft beö Sflachtö mit £una,

er befc^taft bie fchonflen £uriö

unb verführt beö Äonigö Mochtet! —
Fimmel, welch ein 33rief ifl bteö!

3Rein, beö Äaiferö ‘•Dlajefldt

brauet fleh mit beö fteberfranfen

Sorte* (Sünbeneinmaleinö —
mit ftnb alle fteberfranf! —
nicht notwenbig *u befaßen.

SMeö ifl (Sache meineö iBeichtigerö.

'SUeht erfreut bie ^ajejldt

wol)l ihr fünftel an ber iBeute:

welchen Taumel wirb eö geben,

wenn baö erjle ©olbfchiff einlauft.

©olb! $)a hoben wir ben wahren

3afob! ©olb, ©olb! 33et (Sanft 3afob!

2)iefeö ifl baö wahre 3;b«*na

mit Verlaub: unb ©olb unb ©olb —
nun hier ifl fein ^nquifttor —
fefct in ©unfl bei ©ott unb £önig!

$eOto Oe SUearaOo fommt herein.
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^ebto be SllParabo:

©eneral, in biefer ©tabt

!ann man ntdt)t fünf ©dritte machen,

ohne an ben £opf ju fchlagen,

um |u fehen, ob man mache.

Sin SQenebig! Sin breihunbert

Tempel fpiegeln ftd> im (3Baf«c.

95reite ©tragen unb handle

laufen miteinanber hin,

unb unzählbar jtnb bie 33rücfen.

Sben mar ich auf bem 'Slarfte —
©eneral, es ifl unglaublich! —
©d)on allein ber ‘JMafc umfafjt

runb jmeimal ganj ©alamanfa.

3n gebeeften fallen fchreitet

man bequem um ihn herum,

jrotfehen jiarfen ©trebepfeilern,

alles fe|t aus ©tein gefugt.

Unb td) fchd^e feefoigtaufenb

^Kenfchen, häufet unb Sßerfdufer,

bie ben ÜiiefenmarFt belebten.

*3Baö für <2Baren, mas für ©chd^e

lagen ba nicht aufgeftapelt!

Lebensmittel: fo ©emüfe,

Q3rot unb $(eifch unb $ifd) unb SCBilbpret!

©olbfehmiebmaren: ©olb unb ©ilber,

jebe Slrt pon eblen ©teinen.

©iamanten, ^aubeneiern



gleich an ©röfe, unb «in jeber

biele bunberttaufenb ‘PefoS,

unter $teunben, fag id), wert.

©ann gibfö ^ufcbeln, QMedb unb ‘ajlefftng,

Änocben, Gebern, $ummerfcbaten,

Äalf, bebauene (Steine, Siegeln,

93aubolj, SBogelbälge, 5\irfcben,

^Bienenhonig, 53ienenwacb$!

Äurj bie farbigen ‘Senetianer,

SCBtlbe beg entlegnen (Stbteilö,

bie, feit ©ott bie 3Belt erfdbaffen,

ohne eine 2lbnung lebten,

baf? auch weife
<

änenfct)en finb,

flnb in (Sitten unb ©ebrdudjen,

finb in SBiffenfdbaft unb fünften,

bie fie bodj nicht t>on uns lernten,

ganj genau fo weit al$ wir.

Sorten fc^reibt:

SDlatft, zweimal ganj (Salamanfa —
Äurjum: eine jweite (Schöpfung!

Sin <j8enebig auf bem ^Oionb!

^>ebro be Slloarabo:

©eneral, man führte mich

ju ben einjetnen ©ewerben,

bie, in ©affen abgefonbert,

treiben ihre ^dtigfeit,

unb fo fab idb ©drtner, Äürfchner,

Töpfer, Q3dcfer, Qkumwollweber,
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unb 3f)t glaubt e$ ober nidjt,

lieg mit meine Eocfen mafdjen,

gan| mie btüben in ©et>ifla,

unb fte fträblen beim barbiere.

£ortej fc^reibe:

93eim darbtet, mie in ©euilla.

‘pebto be Slluatabo:

©odf) nidbt nur barbiere gibt ti:

aud) Eafttrager unb auch Bettler—
Sßon ben SMrnen $u gcfd>n>eigen !

—

Unb id> fomme, bei ©anft 3aEob,

getabeju au$ einem <

2BirtfSbau$.

€orte$:

©eit £)u laut bift, bin td) fHIIe.

©u fiill marft, mar td) laut.

Ohne gmeifel ftnb mir bi«

im gefugten
<2Bunberlanbe.

£)od) ma$ bringjt £)u?

^ebro be Slluarabo:

©ne Mahnung,

menn e$ mir erlaubt, $ut Sßorjtdbt.

Sorten
<2Ber bas bringt, bat ftetö mein Obt.

^ebto be Sllöarabo:

S)a$ Ctuartier, baö mir bemobnen,

ift im ganzen mobl befeftigt

unb im Notfall ju »ertetbigen,

menn bie ganje ©tabt un$ angreift.



gines ab« würbe uns

jum uernichtenben QSerhängniS . .

.

gortef:

Unb bas wäre?

«Pebto be 2llnatabo:

Uns in einem

Äaftg ficket ausjuhungern,

braucht man hi« nid^tft weiter tun,

als bie Brücfen abjubtechen.

gortej:

«Dletfff ©u etwas, wacfrer ^ebro?

Um bie Sabnenfludjtüerbdcfjt’gen

meinet £eute ju behalten,

bohrt ich meine Brigantinen

nach bet £anbung in ben @tunb.

Stber Sftdgel, gifen, ^auwerf

nahm ich t>We hunbert Seguas

mit hi«her tnö innre £anb.

2Run bas war nicht leicht, wahrhaftig,

unb ©u hatteft @runb |u murren,

wenn ich fut btn ^lunber ©it

©otg unb ‘DJlühfal aufgenotigt.

©och nun HW «in Eoftbar @ut.

©enn nun fann ber braue Martin

£opefc uns bie (Schiffe jimmern,

bie wir bringenb hi« benötigen.

€S treten ein: «pater CHmeOo, Safaj, 23ernal ©iaj un6

aubere.
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Cottea:

Äameraben, feit» wiflfommen!

SCBatf flibt’ö Sfteueä auf bem SJlonb?

3tüe lachen berilicb.

SKebet 3bt iunäcbft, £a$ £afaj.

SBaä ereignet um ben bob«n

faiferiid^en SBilben fiel),

bem Such bauernb beiauorbnen,

mit befonberö roid>ttg iffc?

£a$ €afa$:

©enerai, pon allen SCBunbern,

in bie Suer fu^neö 95anner,

öowätttf bringenb, unö geführt bat,

ijt bet ‘öetrfcbet ‘SHontefuma

mit ba$ allergrößte bod).

Sftiemals, auch nicht in Sutopa

fab ich einen *3)Zann, roie biefen:

einen, bet auf unfret (5rbe

mabrbaft ftemb unb einfam ifh

Sottej:

<£o £aö €afaj, bet ^oete!

£aä £afa$:

SRennt mich fo: biets
<2Bort entehrt nicht,

©iefet -ftönifl '‘Dlontejuma

manbeit gar nicht unter un$.

Sbn umtönen anbte (Sphären.

3bn umtaufdben anbre £üfte.



St bort ©inge, ©ejtotten,

t>ie nicht t>on bet Srbe ftnb.

Corte*:

Sftun, mit gebt e$ hier nicht anbertf:

unb mit fdjeint, ich bin im “ättonb.

£as Cafa*:

3a, auch er fc^eint mit ein ‘ÜJZonbptinj.

©eine ©eele fcbeint gewoben

au$ beä SKonbetf füttern Sichte.

*2Bie nacbtwanbetnb, wie an einem

©dngelbanb öon bleichen ©trabten,

fcbwebt et butcb bie ©onnenwelt.

£adbt nur, (acht nur, werte ©panier!

Suet ©pott beirrt mich nicht.

©precf)t 3bt/ ^ater: wir ftnb einig.

^atet Dtmebo:

3n ber ^at: ber ©onnenfobn

fcbeint öietmebr ein Ätnb be$
<

3)!onbe$.

Ob bie ©onne noch fo b«i§ brennt

um ihn her, wa$ t>Uf^? Cr friert,

^agifcb fcbeint ihn anjufaugen

fein öampptifcbeo ©ejtirne,

bem er wie ein traumgequdtter

©dbldfer, bin unb her fleh wdljenb,

ftcb bocb nicht entwinben fann.

Corte*:

Unb wie nimmt er benn bie frohe

33otfchaft auf be$ ew’gen feiles
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burcb bi« ©nabe 3efu S^rifli?

2Bie bet bocbflebenebeiten

‘Öimmelgfönigin Sftatiä

alletfeligfte ^erfon?

Q3ater Olmebo:

©cbn>er ergrünbbar. <3Babtbaft feftfam.

©ptecb icb ibm t>on 3efug Sbttjlu^,

fprecb icb Pon bet ©ottegmuttet,

fo^f et’g auf, alg fpracb icb nur pon

Suret Butter unb Pon Sud).

£ortej:

S5et ©ebanfe fcbon ijt Safftung.

SBenn eg Sud) gelingt, beg #eilanbg

Äreujegtob ibm aufoufcbliefcen . .

.

^atet Ölmebo:
$5ann erflätt et: o, et reifte

aBeg aug ficb felber fcbon.

€ortef:

2Bag benn reeijj er?

*3>ater Olmebo:

Strea biefeg,

tpag icb nur mit Pielet 'üJlübe,

SCBinfen, dienen, bunflen Lotten

©einet *Öob«»i abgereann:

banacb feib 3b* felbjt bet ^eilanb.

©eib, fo reabt icb felbfb ein £b# bin,

irgenbreo am Äreuj geftorben

unb feib mieber auferftanben.



5UIeg bieg um feinetmillen

unb im (Sinne «inet alten

(Sage feineg Kaufes, einet

^eiligen Überlieferung.

gortej:

©am l)6rt id). ^e, Patina,

mag meifit ©u ton biefer (Sad^e?

Carina
tritt oor, ernfi, aber mit einem fanaiiftyen geuer im 2luge

:

3# meijj aUeg!

Cocte j:

c2Bag? Srflät ©i$!

Patina:

©a{? ©u unfet #eilanb bi|t

£ertej: .

Unb miefo bag?
Patina:

’g ijl verseifen.

Sotten

©ie Serljetfung nenn ung benn.

Patina:

©eg Äagifen nun ‘Slabafco

Mochtet bin i$, mie ©u meijjt.

Unb mein ‘Sätet, jmat ^oltefe,

mar bem ©ienfie Clue^aleoatlg

in €l)olula jugetan.

©iefeg ift bet mafyte <55ott,

fprad) et oft, nicfyt #uitlipodf>tli.
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*£>uitlipod>tli ijt ein Äobolb

unb bes wahren ©ottes ^einb.

$lber biefer Äobolb bot

nadb unb nach bas £anb erobert,

Unb ben (Sonnengott, ben ©ott,

bem bie Könige entflammen,

arg »erfolgt unb eingeengt.

£)od) ber SEBabte blieb bod) wahr,

unb bet mächtige blieb mächtig.

Unb mir lebten feiner Äinber

blieben feft in unfrem ©tauben,

jlanben frob ju bet Sßerbeijjung.

(Eortej:

@ut fo: 2lber oljne Umfcbmeif

bie QJerbeifung felbft bericht uns,

bie por allem mistig ift.

Carina:

•Öerr, SDu fpottefl! benn S3u bift

ja bodb felber ber Sßerbeifjne,

bijl bes (Sonnengottes (Sobn

ober Cluefjalcoatl felber,

ber gefommen ift, bie (Seinen

aus ben Ö.ualen, aus ben Slngjten,

aus ber 9}ot ber Unterbrücfting

triumpbierenb beimjubolen

in ein feliges $immelreicb.

^>ater ölmebo:
@old>e ‘Sftptben ftnb fel>r feltfam.



2We:

©eltfam, feltfam folcbe ‘SJiptben!

^ater Olmebo:

tiefer Reifee, tiefer £Bilbe,

er erwartet feinen -gjeifanb:

nun — unb bringen wir ibn nic^t?

Sineä (Spaniers toteö #aupt

$eigt man ibm im ©onnentempel. —
©eine abnungsuofle (Seele

fiebt in ibm ben ©ottesfobn:

af>nte fte ben <

2Belterlofer

mit bet ©ornenfrone nidf)t?

(Spricht man ibm Pom 2luferftanbnen,

benft er an $ernanbo Sortej:

nun, $ernanbo Sorte* bringt

falben auferjtanbnen 3efus —
grofj i|t biefet 3trtum nicht.

Sas (£afa$:

£err, bie ‘SKajejtat befugt Such!

Sorte*:

®i, ber @ute fommt recht oft.

“JKontejuma,

gleicbfam befc^wingfctt @ange$, mit Per Sttiene ftitter $eiferfeit,

ja innerlicher Seligfeit:

Sines lauen OJaflfreunbö Saubeit

ijt oft weniger befcbwerlicb,

al$ ber Sifet etneö guten.

$)och $5u wirft, geliebter trüber,
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©ich mit CKecbt batob beflagen,

ilbe fürbet feine 2Ra#cbt
unb oerfchltef? mit ©eine ^üte,

wenn ich aüju laftig bin.

€orte$:

Sftie, o «öetr, bijl ©u mit Idjiig,

unb ©u ehrjt ung ganj augnehmenb,

immer, menn ©u ung befuchft

‘Üftontejuma:

Sftichtä oon Shte. £iebe treibt mich.

£iebe f>off idb |u empfangen.

2Benn ich ©ich nicht febe, ©u
&wgetfehnter meinet (Seele,

ftnft mein ©eijt in Obacht $urücf

:

bocf) nicht mie ju tiefem (Schiummer,

bet non allem ©afein frei macht,

fonbetn machet (Sorgen Üvaub.

(Stellt man Such auch roohl luftieben?
<

3ßBie? Unb fehlt eg Such an nichts?

Sorten

@ott oerhüte, ba§ mit flagten.

9ß3it etfennen ©eine ©nabe,

gtofet ©aftfreunb, unummunben

an alg mahthaft foniglich.

^ontejuma:

3ht befchdmt mich. SBiüft ©u enblich

nicht etfennen, teuerer 93tuber,

baj? mein Ovetch, mein £aug, bie (Schale



meinet Kammern nid)t mefyt mein ftrtb?

©ein enthalten, ©ein ‘Serfcfcmdfyen

fcfymerjt midj mal)tf>aft bittetlid).

Corte j:

Reutet 93ruber, fe()t mit Unreal

nennjl ©u mi$ im Sftefymen jagfyaft.

<Sd)on finb mit ©it fo t>erpflid)tct,

fo butdjaus nur ©eine (Sd)ulbner,

baf? unei fafi bie 2lu$jtd)t fdjminbet,

fo rief <55üte ju »etgelten.

33etnal ©iaj, teife:

@ut gefuc^fdjmänjt, (ÜBencral!

‘EJontejuma:

3jt etf mafyr, ba|j 3f>* ba$ ©olb liebt?

^Dlanc^e meinet Seute fagen’tf.

Sftein, fte fagen mef)t! (Sie fagen,

ba§ e$ (£ucf> gemaltfam anjieljt.

3(1 e$ fo? 33elel)te mid)!

©ie ©panier lachen unterbructt, aber fjcqlirf). Stöontquma fa&rt

fort, mit einet teilten 35etmen&eit

9?un, mit finb f>ier arg unmtjfenb.

(Selbft ein fiügelftarEer QJogef,

faf>ig, mübelofen

in bie (Sonne jtd) $u fdjmingen,

bleibt im fenfterlofen bellet

bltnb, bleibt raum* unb fonnenfern.

C orte j:

3^t liebt nicf)t baö ©olb? 3Bie fommt ba$?

76

Digitized by Google



Sflontejuma:

Ob, mein 33ruber, roie bod) ftagfl £)u?

freilich lieben mit baß heilige

@olb beß leibenben ©eftirneß.

9Rur baß 'SOtifjgefcbicf, baß tiefe,

jener 3lud) ©ergefnec feiten

macht, ba§ mit eß lüljl betrauten,

unb nicht brennenb, fo mie 3b**

^Jatet Dlmebo, f>al6laut ju £aß €afa|:

«Sftifgefcbicf oergefmer Seiten?

£eibenbeß ©eftirn? ^fBaß meint et?

‘Üttontejuma:

Überflüfftge
<ÜBortc teb ich,

benn mit beibe, ©u unb ich,

ftnb ja einß unb ftnb ja mifienb.

Unfteß Utahnß, Ouebalcoattß,

Kranen ftnb unß moblbefannt.

€t jhfift eine breifad? gerounbene ©oJbfpirale »om Sinn unb »eifi

fie ben Spaniern.

Unb 3b* anbetn, Such genüge

hier bteß Seichen beß ©ernteten:

beß geheimen ‘jSBtfienß golbne

SBtper! bie mein reinfhet SKubm ifh

*£>eilig ifl baß ©olb, 3h* ©panier.

3<ber Singemeihte meifj eß:

unb 3h* foUt Styapacatlß,

meineß febt gottfeligen QSaterß, V

f«h* hochheiligen ©olbfchafc fehn]



£orte|:

3a, feig ung beit ©chafc, mein 33ruber.

‘-SRontejuma,

inOent et Gortej t>ie ©olbfpirale an t>en 2lrm fltdt:

©of)n bet ©onne, erfl nimm biefeö:

mürbiger ijt bein 2lrm alg meiner.

2llg bet ganjen ©chöpfung ©innbilb,

mie mit mififen, giit bag ©olb.

Unb fo lief? mein fel’ger Qkter

»on ben 33ilbnetn feineg £anbeg,

|u beg £ei(ggottg t>öc^>flet Sbte,

bet im ©trablennimbug leuchtet,

in bem göttlichen “^etaU:

©tag unb QMumen, Q3aum unb ©ttaudb,

3ifd) unb 'SSogel,
<

DJJcnfd> unb $;ier,

mubfam unb gebulbig, bilben.

3a, bet ©ott felbjt ijt $u ftnben

unter feinet golbnen ©chöpfung,

mie er golbne Kranen meint.

Srifloual be ©ujman, halblaut:

^ein ©cf)meljtiege( ift in Drbnung.

Unb eg foO mich nicht Perbrtefjen,

mit ©ott, biefe gan$e golbne

©atangfchöpfung einjufchmeljen.

Sluf einen SEBinf SJIontejuntag entfernt fl<h fein gefamtetf ©efofge.

SDarauf&in entlafjf auch @ortei bie ©einen.

'Dttontejuma:

9?un, ©rofmächtiget, ftört ung niemanb!
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Cortej:

Unb fo tfi ei, wie ftd)’* $iemt,

wenn fleh «Öerrfcher unterreben.

Sttontejuma:

Sftein, SDialinche, ©otter, ©ötter!

Cortef:

3n gemtflfcm (Sinne freilich:

hoch ich bin üon gleifch unb 93iat.

‘SJiontejuma, jutraulich:

5af? mich an, auch ich, 9Minche!

©enn 'iÖIölinche ©ich ju nennen,

ifl mein Üiecht, rnie ©einer Seele.

Sage, iöruber, roo jte ifb?

€ortej ruft foc&eut>:

•Öe, Carina, meine Seele!
SRarina fommt unb gef>orfam.

©och ich habe eine befjre,

33ruber, bie unfierblich ift!

^Oiontejuma, mit einem Stnflug abergläubiger (Scheu:

Oh, ich weif? ei. Unfre Seelen,

©ein unb meine, ftnb nicht jierblich!

atmen fte boch in ber reinen,

ungetrübten $immeföroelt.

Seit ©u ba bijl, ber ‘Serheifjne,

mich, ^erflofnen, hetmjuholen,

fanf bie §lut, bie mich begraben,

unb ich rage mit bem Raupte,

mit ben Schultern, mit ben Eenben



fdjon ins «fbimmelteich hinein.

‘»Keine §:rübfal ifl gemichen.

deines #er|enS fchmatje Rolfen

fint> nic^t mehr. Unb 3;rautig?eit,

bie mit Stacht unb fttofl berfüfjte,

hat in SEBonne ftch Perfehrt.

Sotten

©tes begrüf? ich mabthaft freubig.

©eiten warb bi« frohe 93otfchaft,

bie mit als ben ©chab bet ^enfchh«tt

mit uns führen, fo gemürbtgt,

eh mir ganj ftc ausgerichtet.

‘’Dlontejuma

bat Gorfej oertraulicf) untergefaft unb gebt mit ibm auf unb ab:

(Sprich, ^alinche, fprid), 'Sttalinche!

Sch bin nicht gemohnt, $u märten.

©ag mir ©eine ganje 35otfchaft.

©u berbirgjl bie Hälfte mir.

Ungebulbig lieg ich nachts,

ganj beraufcht bon grobem fühlen.

©chluchjenb lieg ich, £efcteS ahnenb:

boch noch immer ifl bieS üefcte

©ein ©eheimnis, ©onnenfohn.

'Jßann erfcheint ber ©onnenmagen,

uns empor ju führen? ©ptich!

€orte$:

@r erfdheint! ©ebulb, ©tofjmacht’ger.

©och «fl muff ftch ©einem armen

So
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‘Solfe bati @efeb erfüllen,

©eufeenb unter hartem 3ocbe,

blutenb unter ^rieftermabnmib,

bat eti Slnfprucb auf Srlofung.

Unb fo mu§ ets ben etfennen,

ber gefprocben bat: „Sttein 3ocb tft

fanft, unb meine Saft ift leicht."

‘Üftontejuma:

£>u entbebfl mich großer @orge,

ob, 'üttalindje, benn bie kleinen,

in ben Rollen biefer ‘SBelt,

unterm $ludj $urücf$ulajfen,

mürbe mir fein Seichtes fein.

Unb ich habe fdbon gewittert:

ob bats nabe Sicht bets Sebents

auch ben deinen ju Perfcbenfen

mir »ermattet mürbe fein.

Sortef:

3a, ob teurer! £Me$ oot allem

ijl bie @enbung be$ 'Sftefjtas.

“üDtontejuma:

3a, icb fpür’S: idb bin Sttefftas.

©och etjl Sure Sicbterfchetnung

macht mich mtflfcn, baj? ich’ö bin;

füllet mich mit SJiacht bets Outen!

mäbrenb td), obnmacht’gen ^Btffens,

mübe harter fonjt nur fannte.

VIII. 6

8i

Digitized by Google



2Dod> 5Du fbtrft nid^t »on mir get)n,

benn alleine bin idf> ntdjts.

Sorten
<2BoUte id) £)id) gleich Derlaflen,

bleibt bod) 3efuS bei S5ir

unb bes fettigen @eijts Srleudjtung.

l$?onte$uma:
Unb £)u felbft?

€ortej:

SRun ja, auch id).

SJiontejuma:

Unb £)u tt>itfl ben «öetrfcberftfc

bet ^oltefen mit mir teilen?

tenfen meiner ©trafen 33 lif5 |tral)l,

meiner £iebe (Segnungen?

€ortej:

3a, bas mill id).

‘Sttontejuma:

Sftun, fo belf uns

unfer Q3ater £Xue&alcoatll

Unb fo fü§ id) unfre (Seele,

bie in biefer Jungfrau eins ifl.

(Er fuft SRarina auf Oie @tirn.
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©e$fIc ©jene

£ine ijalle im Sempel t>e$ Äriegtfgotteg i?uitIipoc^tli. 3m hinter*

grünt) t>er grofe Dpferblocf, Slltare, ©otterbilber. 2luf ^olftcrn, bie

auf bem ©teinboben liegen, flgen im Äreife: berDberpriefier, ber

erfie unb jmeite Opferpriefier, Q.ualpopoca, ©uatemofcin

unb Gacamajin, ein ©ele&rter unb einige anbere S&änner

»on ©tanb. 2ftacf)t. gacfelbeleucbtung.

3>r Obcrpti eflct:

Stuf 55emegen Pieler $teunbe

bab tdb mid) ^erbcisctaffen,

mit bem ©eben unfrei ^bronetf,

mit bem probet unfteä Äaifertf,

mit beä 9veicbe$ elften durften,

unfteä Qkterlanbeö SCBobl

biet im ftillen $u etrodgen.

Unb fo fpreebt, §ürjt Cuialpopoca!

Ctualpopoca:

^eiliger SBater, roenn idb @ucb

bat, in unfrem 0\at ju fi&en,

ift’S, roeil icb mit meinem Üvate

ganj unb gar gefebeitert bin:

batum ftb icb b»« t>iel meniger,

9vat ju geben, ate au nehmen.

©tingenb bitt icb Such, be$ QJolfeö

‘äßeifefte, belebtet mich-

v£at id) Untecbt, roenn icb nitcb

ben gtemblingen roibetfebte,
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bie je^t unfreg ^ontgö ©äfte,

9\ate, ^reunbe, grübet finb?

^:at ich Unrecht, baf? id) ihrer

einen an ben Q3loc£ geliefert?

$u ich Unrecht, wenn ich 0«

meibe, baffe unb verachte

big jum lebten 2ltemjug?

©et Oberpriefter, nach Unserem ©tiUfchmeigcn:

©etne wollt ich (Suer 'fjanbeln,

bag fo eblen Urfptungg ift,

burch ein glatteg ?Rein betätigen.

©och bie Seit fieHt ttefre fragen,

unb wir fuchen noch bie Slntwort.

€acamajin:

21 Ueg fcheint ftch mir ju einer

einigen grage ju nerbichten:

wer unb wag finb biefe $remben?

<g5inb eg ©otter ober nicht? —
©och 3bt fchroeigt. 3h* jwetfelt wirflieh?

©er Oberprtefier:

3a, wir zweifeln: eg ift wahr!

Oualpopoca:

^eiliger QSater, alfo hat

©eine Meinung ftch gewanbeit?!

©eine ^rtefierfchaft ju Sftautla,

wo wir jüngfi bag Opfer brachten,

banbeite auf ©einen '3Btnf.
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©er Oberpriejter:

©u irtfl, $$urft: ju fern liegt SRautla.

3d) erfuhr bat! fcf)on Q3olIbrad)te.

Slber wie td[> frei befenne:

an bie Slnfunft echter, wahrer

(Sonnenfinbet glaubt ich nicht.

Clualpopoca:

Unb je&t, nun ©u fte gefeben,

glaubjt ©u?
©er Oberprie|ter:

Sfticbt boch, S^ft, ich ^weifte!

zweifle, wie tdb fcbon gefagt.

©amit fag tdb nicht wenig!

©enn bie ^tieflerfchaft im b^ittgen

©onnentempel $u Sbolula,

wie 3b^ wifjt, ft« zweifelt nidbt.

€r »inft, unb Per crfte Opferpriefler beginnt ju reben.

©er erfle Opferpriejter:

St! ijt nur ein ©ott: im Fimmel

unb auf Srben einer nur.

Cluebalcoatl ju Sbolula

ift ein ^eil pon £uitlipochtlt,

ijt ein ^:eil bet! SlQerfcbafferts,

beffen ©jener wir bi« ftnb.

©eöbalb rubt auch unfer SBiffen

breiter, tiefet in ber ©ottbett,

alt! ber ^rieftet uon Sbolula

^Biffen in ber ©ottbeit wurjelt.



2t 6er tro^bem: @ott ift ©ott.

Unb bet “^eit steift bi« bem @an$en.

Unb fo ftnb rotr auch bet trieftet

£luefcatcoatte $einbe nicht.

Sftut: ibt deinen bleibt $u prüfen.

Cluatpopoca:

^rüft eg benn, unb bag fefyr grunbticb.

©enn bet 3«tum, ben jte mäjten,

fofiet unfrem SBatertanbe

roeniget nicht, alg Untergang.

©et erfte Dpferpriefter:

Ob/ n>tt ttnjfen’g, roie ein junget

©onnenpriejter in bet ^auptjtabt

unfreg £aiferg £% beft^t!

Zeigte et bocb auch bem ßaifer,

in bem Tempel feiner ©ottbeit,

einft bag £aupt beg ^onattub-

Clualpopoca:

’g iji fein ^onatiub! <5g mar

ntcbtg, aig ein »etmefler Leichnam:

@onnenföbne tot ich nidbt.

©er erfte Opferptiejier:

2tüeg bieg foll jtd) ermeifen.

Unb bie Strafe muf? ihn treffen,

roenn bet junge ^rieflet gegen

beil’ge
<

2Babtbeit ftch »erfunbigt.

©enn et bat beg ^empeig $:or
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jeijt fogar ben ©obenbitbern

jener Sremben rneit geöffnet.

©er Oberprieffer:

Ob e$ ©oben finb, 1(1 fraglid):

a(fo übt Sßefonnenbeit!

(Er »inft. ©ec jweife Dpferpriefier beginnt ju reben.

©et jroeite Opfetprieffer;

iff roabr, baf? 2Bunberjeidjen

auf ba$ kommen biefet liefen

mannigfaltig binsebeutet.

Diutenfferne, glutgefdjmeifte,

ängjtfgten baä ganje £anb.

Unb bie <Sd)tift, bie mir im Tempel

‘£>uit(ipocf)tli$ aufbemabren —
fei’ö in knoten, fei'g in Silbern —
miberfpticbt ber fdbauerlicben

£anbung biefer SÖBeifjen nicht.

3a, fogar: genau betrachtet,

ftnb bie Überlieferungen

unfrei Tempels ihnen günftiger

noch, als bie ber (Ebolulanet,

roie ftcb’P Such jebt jeigen roirb.

(Er roinft, unb bet crfle @ele&rte ergreift ba$ Sßort.

©er erffe ©elebrte:

Unfre SBater, bie Utoater

unfrei gottentfptojjnen (Stammet,

mobnten einff im £anbe ^l^lan:

bort inmitten oon ©eroäffern,



blüht bet Sßers €uMjua*can.

©olbne Stttldj unb golbner ^onig

flo§ burcb feine grünen ^dlet.

©chreere Frucht bot jebet 'jJBtpfei:

ireifchen Früchten, jreifcben flattern,

tönete bag ©ötterooglein,

bati ba htift: ^Hw#t°dj)an.

©uatemofcin:
<2B»e fo fu§ jtnb unfrei ©tammeg

hetligfe Erinnerungen!

©et erjte ©eleljtte:

3<t/ ©u fagft eß: fü§ unb gto|j!

©er holtet, bet glanjgeborne,

tragt etn ungeheureg ©chicffal.

Manche glauben, reag mir reifen,

fei bag meife, reenn nicht alleg:

unb boch ifPg bag ganj ©eringe.

©tebn reit an beg <2Bifeng ©renje,

blirfen reit mit ©otteraugen,

reie oon einer fdjmalen 3nfel,

in beg Urmeerg Sftacht hinein.

©ag tfl mehr, alg alleg 3Bifen.

©enn bann h«ben ftch ©efichte,

Silber, furchtbar unb erhaben,

aug bem eignen ©elbf empor.

Unb ber alte 33erg ber {Hebe

fcheint jich lautlog auf$ufchlie|jen,



unt> au« feinem Seuerabgrunb

^etltge« Seudjten au«$ufpeim

©er Oberprteflet:

^Cßafjr, #ochmeifer, bodj wir mollen

un« in« ^riefjle nicht perlieren.

^Cßa« gefchah mit ben 2l(toorberen?
,2Barum (eben mir nicht t>eut noch

friebtid? im getobten Sanb?

©er erfte ©elehrte:

^Beiter alfo: ftieblid) (ebten

bie unfehutbigen ^inber Stfctan«

unter unfre« @otte« (Schuh.

?Heic^ an giften mar ba« «JBajfer,

reich an ©änfen, «jJBajferhühnern,

unb ber ungepftägte Stcfer

fchenfte reichlich ‘©tot« unb Pfeffer,

lohnen, liefen, 93aum unb £raut.

Sine« ^age« aber horte

•Öuifci'ton, ber junge ^rieflet,

ber oertraut mar mit ber «Sögel

ffiebe, mie ein §:i*hui4ocban

immer fehlte: „Saft un« gehen!"

3mmer fang bet Heine «Söget

angftooll fein „tihui! tihut!"

Unb ber au«ermäf>lte Zeitige

fab, ba{j be« Allmächtigen Siebe

ftch ber «einen «Sogelfehte

nur bebiente, um im min$tgen



£aut beö greitfcberns bie erhabnen

©onnerreorte $u verbergen:

„^lüctytet Sud) bot meinem gotne!"

©raufam ift bet gorn be$ $ocf)ften

!

©od) im Sieben ift et treu!

Unb et liebt untf, bie $oltefen!

©er Oberprieflet

:

<2Bie fe(>t, ba$ beriete nun:

unb warum? gib unö ju reiften.

©et erfte ©elebrte:

Unfte fct)mer$enöreid)e Butter,

bie reit nennen £il)ua*coatl,

bie, bon Ootteö Senben fcfcreanger,

uns Iftenieben eingeboren,

reatb bon ©ott, bem ^etrn, geliebt.

Unb fo fto§ audj feine £tebe,

@tromen gleich boll füften deines,

iljren ^odfjtern, il)ten ©obnen

föftlid) burd) bas ^arabieei.

©od) nun fam bie bittre @tunbe!

unftet füjjen ©djlangenmutter

aärtlic^ mütterliche @ünbe,

fam ba$ grofe 9Jttjjgefd)icf:

benn fte fprad) $u il)ten ©obnen:

3ebet unter Sud) foU ©ott fein!

Äommt unb ejjt bon Suretf Watete*

heiligen Slpfeln, trinft fein 55lut.

Unb bie (Schlangen, bie ba$ gtofte



‘äßiffen ibm in« innere flüfletn:

„^inber, Eomrnt unb bötet fiel"

ba Eam ©ott unb fpradj: „<230« tufl ®u?"
Unb fte fpradj: „Wein $err unb ©ott,

al« ©u mich, £)ein c2Betb, erEanntefl,

roa« benn jeugtefl S)u, ai« ©ötter?

'Öetrn, bie ©eine«g(eicben ftnb?"

£)a ergrimmte ©ott . .

.

Allein

bieö im porau«. — 9lun jurücf

erft jum SBögiein ^fcbui'tocban.

3tPifd)en jtdj unb feinen gorn

fefcte ©ott baö Eieb be« Q36gtcinö.

$ut|t/ton, bet junge ^rieflet,

er oerEannte nidbt bie Stimme

feine« <2kter«. St enthüllte

ftcb ^eE^abin, feinem trüber.

Unb fic jimmerten gemeinfam

jene« <Sdbtff, ba« man im Tempel

noch im Slbbilb aufberoabrt.

Unb fte fliegen in bie Sirene:

Banner, 'Sßeibet, ©reife, hinter,

nahmen mit ftcb 33rot unb fruchte,

Sämereien, alle Sitten

pon lebenbtgem ©etiet! —
©tiegen ein, um Pon bem Eöjtlid)

fufjumfloffenen $3erg be« ©egen«

in bie
(

2Baffet abjufiofjen.



Unb nun Eatn bie gcofe $lut!

£am bie srofe
<

2BeltPernicf)tung.

©uatemofcin:
<

2CBic gefcbaf) fte?

©er erfle @elel)tte:

‘iSleere fliegen

braufenb über alle Unfein.

2luß ben Leeren flieg ber @0«,

fcfjrecflidb beulenb, feuerfd)leubernb.

furchtbar glubenb mar fein hoher

Slltar, t>on Q3erberben triefenb,

über §lut unb ©türm erbost.

©onner mar beö ©otteg SKebe,

brüllen mar beg ©otteg Slüflern,

©rönnen mar beg ©otteg Sltem.

Unb er flanb in einer SlBolfe

©lutqualmg, alg ein 33orn beg ©raueng,

unb bie 93lifce feineg gorneg,

bie @lutfdf)langen feiner SCBut

fracbenb fchleubernb in bie (Srbnadjt.

©er Oberpriefler:

©o ergrimmte ©ott unb fra§

mit bem §euer beg QSerberbeng,

aufjer jener Weinen ©cf>ar,

bie im ©d)tffgrumpf flcf) Perborgen,

ade feine ©ottegfinber

unb bie Äinber £ibua*coat(g.

Unb bie heilige ©cbmerjengmutter



fte&t verbannt al# {SKonbgejtirne,

«Infam nacbt# am $immel#raum.

©•«$ ift Sud) befannt, 3^r dürften.

3Ba$ gefcf)al> nun mit bem (Sdjtfflein

*£)uifci*ton#, be# jungen ^Jkiefier#?

©er erjte ©eleljrte:

211# bie ©onnerworte fd&wiegen,

alts bie ^Baffer ftd^> »erliefen,

lag ba# (Sef)ififlein l>ier in unfren

@eeen von ^emiptitlan.

3iing# umwallt von weifen ©ipfeln,

über bie bas <

3J?eer e# Vertrug,

fanb eg ftd^ in biefem #ocf)tal,

fc&wtmmenb no# unb unverfefjrt.

Unb jum 3<id)en unfrer #erfunft

bleibt be# Sßergfeeö VSajfer fällig

unb |eigt Sbbe nodj) unb $lut.

©od) inmitten fcineö (Spiegel#,

al# ber gottgewollten (Stätte,

rammte «öuifci/ton ba$ neuc

Sl^lan ber Verbannung ein:

al# bie (Stätte neuer Hoffnung,

al# bie (Stätte ber Verfo&nung,

a(# bie (Stätte reuevollen,

bemut#reinen @otte#bienjle#.

Unb wir bauten {Kiefenmale

un# an @lut unb §lut |u mahnen,

^eilige ^euerppramiben,



brin mir ^>uitlipod^eliö 3orn

burdj ben fdjmerffen ©ienff oerberrlicben.

Unb ber milben ©ottegmuttet

TOcbmutöPolIc Etebe meibn.

©er Oberpriejter:

Manche tabetn, ba§ mir fftenge

bie Srinnetung bemalen

an bie ©träfe, bie ung juEommt,

baf mir jener ©tunbe mattenb,

mo ber <$ater ben verlornen

©oi>n jur Heimat fuhren mirb,

feine ©dbreefen ung erneuern

burd) ben heiligen ©ien)t beg Dpferg.

©od) jur beeren Sb« ©otteg:

mag bebeutet '©tenfcbenblut?

SÜBenn mir aug ber $3rufl beg Opfere,

juefenb beif, bag #er& augbredjen,

unb bag ©ottegblut betborfd)teft:

mie am $:age beg ©eridjteg

roter ©eifer, ^euerbonner,

9\audb unb <3Botfen roten Üvegeng

aug ber 53ruff beg #errn berborfdbot?, —
nun fo ijt’g nur ein geringeg,

febr befebeibeneg
c$erbtenft,

baf mir burdj ein menfcf)lid) Eeiben

©otteg gorn unb ©otteg Reiben

ebrfurdbtguoü perbilblicben.

©en trifft $ludE>, bet biefeg böct>fbe



Heiligtum beg ©ottegaltarg

in ©ebanfen nur beleibigt.

£iegt in ibm bodj bie ©ewabr,

ba§ ung @ott nach langer 33uf?e,

bie er gnäbtg bon ung annimmr,

bie 'iBerjeibung will gewähren.

Sefct, o <Sdf>rtftgelef)ttet, fünbe

auch noch, wie bieg einfl gefcbebn foll.

©er erjte ©elebrte:

©ieg betrifft, ^rtnj ©uatemobin,

Suer fonigücbeg #aug,

Suren fatferlicben 35ater. —
Sluf ber Srbe Sftabel tbronenb,

Präger aller b«iiisen Seiten

alter, gotwerltebener stacht,

flammt er ab bon $uibi4on.

(So tfl er ein Slugerwäblter,

unb 3bt feib bie 2lugerwäblten.

Unfre Hoffnung rubt auf Such.

Unb eg beifrt: ©ott wirb $um geidben

ber QJerfobnung mit ber teuren,

fcbmetjengreicben #immelgmutter

unb mit feinem eignen @amen
neue (Sobne ibr erwecfen.

Unb bie QMtbgejeugten werben

aug ben neugewölbten, buft’gen

Noblen Slhlang neu berborgebn.

Unb fte werben überg weite
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Urmeer in geroalfgen @cbtffen

fieser reifen, bet ju ung,

um bie grübet beimjufübren

auf ben '23erg beg ^arabiefeg.

Sacamajin:

©eitfam! QDBunberbar unb feltfam!

Überjeugenb fafl: ’g ijt roabr.

©er £>berpriefter:

Überjeugenb faft: ©u fagft eg,

ba§ bie meinen Ütiefenmänner

mirElicb bie Perbetjjnen, fronen

^ünbiger beg ernten ^riebeng,

Ä’inber ©otteg, ©öfter ftnb.

^ört nun, mag mit heimlich forfcfjenb

alleg über ftc ergrünbet.

Qrrfter Dpferpriejter:

öue|afcoatlg ^riefierfchaft,

beg fanft'feltgen £iebeggotteg,

bat mit #pmnen fte empfangen —
fte, bie raub unb furchtbar finb:

©anadj gleichen fte t>iet eher

Äinbetn eineg jornigen ©otteg

roie beg unfren. Unb faft febetnt eg,

nicht bag ‘ÜJieer roarf fte ang Eanb,

fonbern eineg Seuerbergeg

«Ööbtung bat fte auggefpien.

kommen fte bod) feuerbonnernb

unb mabrbaft bem Q3lih gebietenb,
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rote noch nie ein Sttenfchenfohn.

©ie oerbrennen ihre fteinbe.

Unb rote unfre (Schriften fagen,

toten fte mit frummen @icheln.

&ualpopoca:

©churfen ftnb eg, SDtorber, roiibe

^iere, unb bag “Sftenfchenantlih,

bag fte tragen, ift betrug.

Srfler Dpferpriefter:

S)od> ba ftnb nun rounberüdje

©tnge, bie ung ftu^ig machen.

Srftltd) fagen fte eg felber,

baf? fte ben (Jrlöfer bringen,

ben, ber @ott mit ung oerföhnte,

©ie brei b«lig«n ^reujegjeicben

unfrer Tempel ehren fte,

tragen fte, roie unfer Äaifer,

um ben *£>alg ben heiligen Sierat.

<2Bte bet ung, fo brennt auf ihrem

Slltar auch bag eroige $euer.

Unb roie roir eg hier genießen,

fo geniefen ihre ^rieflet

(Sotteg $leifch unb @otteg 33lut.

3a nod) mehr: beg funbenlofen

^eibengträgerg hetligeg 33tlbnig — •

unfer aller tiefftberoahrteg

bunfelfteg '»Otyffetium,

fuhren fte im 93tlbe mit ftch:
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ben gequälten ^onatiuh.

©enn ererbte ©ünbe tfl eg,

ntc^t erroorbene, bte mir büfjen.

Unb fte bringen auch im 95ilbe

unfre ^eilige ©chlangenmutter,

bie ihr Äinblein auf bem 2lrm tragt

unb bas SDionbbitb unterm Fu§.

Unfete (Srlofer metben

Fabeltiere mit jtch führen,

fagt bie Überlieferung.

Sftun auch btefe bringen fte.

Cluatpopoca:

2Benn ber grofe Huitlipochtli

folcherlei gtlöfet fenbet,

ijt mir feine Holle lieber

alg fein neueg Himmelreich.

gacamajin:

©anad) roare gute Meinung,

ba§ man fchroeige unb fich beuge?

©oll man alfo biefer Ütfefen

f!etö roillfahrigeg Hünblein fein?

©et Oberpriefter:

Fürften, Fteunbe: nun $um ©djlujfe.

©teg greigntg, faft ang <3Bunbcr

grenjenb, legt ung mehr rote jebeg

Überlegung, Umficht auf,

baj? bie ginftcht ftch uollenbe.

©inb fte ©otteg, muf? jtch’g geigen.



£ier an #uitlipocbt{i$ Slltar

gilt nur (

2Babrbeit. #iet entlatöt ftcfe

baä Sßerbrecben, ber betrug.

3Ba$ tjl ba$?

3« einem ©eitengange ifi batf @eräufc$ einer ferneren tür borbar

geworben. @(eic^ barauf ber ©c^aH bieler, toorfic^riger dritte,

©farfer Sicbtfcfein nähert fJc^> au$ bem ©ange. <£nbticf? erfe^etnt

spebro be Slltoarabo, eine garfei bo<$ i» t>er hinten, in ber

9tec$ten ba$ blofe ®4»ert. (Etwa jwanjig fpanifrfje SKitter

folgen if>m, biefen einige ©olbaten mit SKuöfeten. Die 83er#

fammclfen fpringen auf.

©rflet öpferprtcfler:
<2Bcr liej? Sud) ein?

$ebto be Sllparabo:

©n ^oltef, bet feine @eele

retten wollte. SM Verlaub.

Stflet Dpferpriefter:

Unb was fudjt 3b* l^icr?

^ebro be 2t fparabo:

^Belehrung!

31* e$ wahr, 3bf b<*bt b‘« ©öfcen

au$ ©emüfemuä gefnetet,

bae geroalEt mit ‘•Dtenfcpenblut?

©rfter Dpferpriefter:
<2Bie fonnt 3b* ©teb unterfangen,

l>ier in ihrem boebften Tempel

unfre ©ottbeit ju beleibigen?

^ebro be SllParabo:

3cb twijj nichts *>®n einer ©ottbeit
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bier in bicfct
<

3Kotbfpelunfe:

nur non einem frajjbegierigen

^opanj, bem man ‘üflenfcfeen fcblacbtet.

€r »iß gegen einen ©eitenaltar eorbringen. @uatemo$in (Teilt

fi<$ if)m entgegen.

©uatemotjin:

^ait! nur über meine £eid>e!

^ebro be Sfloarabo:

Stiebt ein Q$etg Pon foidjen Reichen,

35ürfcbcben, wie ©u eine bift,

follte mid) baran perbinbern,

©o^enunflat augjufegen,

bag bem mabten ©ott ein ©teuel ifl

Ctualpopoca:

©u bäufjl £ei<^)en ©einem ©otte,

unb ©u rnillfl bag ‘äJJenfcbenopfer

ung perroebren, ^Tonatiub?

^ebto be Sllparabo:

53ei ©anft Safob, ja, icb will eg!

Unb ein jeber roaefre ©panier

will eg ebenfo rote icb-
—

©oeb wer bift ©u? ©i, ©icb fenn icb.

33raP, baf mir ung treffen! ©ief>!

<j£Benn icb fünftig je ©icb fueb«,

fueb icb ©icb bei ©einem ^EUorbbtocf.

©ieg ifl jener Uttann, Äameraben,

bem man nadjfagt, bafj er einen

unfrer trüber opfern üef.
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^ater Otmebo:
Nichts erwiefen, Slfoarabo.

^olflet enblich meinem Üvate:

bringen mir nicht weiter bor!

©ie (Spanier:

§:ob bem ©churEen!

^ater Oimebo:
Nichts, 3h* ©panier,

bon ©ewaittat. ©ie Dämonen
biefets fürdjteritchen $aufe$

bütfen (Such nicht ubermannen.

S3leibet (Ehriffen, bleibet fiar.

^ebro be 2ÜParabo:

®ut benn, Qkter, mag er heute

feiner ©träfe nod) entgehen.

Unfre Üiache trifft ihn bennocf)!

©och ein halbgetanets <2BerE,

fchiimmer aiti jehn ungetane,

bringt Sßeriuff nur ffatt ©ewinff.

$3aaies Pfaffen, wo iff Suer

großer Söaal? EDtoiodjäpfaffen!

wo iff Suer giühenber
<

2Moch,

ben 3ht ffopft mit Eföenfchenfieifch!

^ater Oimebo:

SRücfwärW, rücfmdrw, Süparabo!

Qiebro be 2tIt>arabo:

Sftein, im tarnen bets breieinigen

©otteö, ^>ater, Porwdrtts, taotwdrtö!



(Seib 3f>t ‘Elenfdjen?
<ÜBilbe 55eftien

ftnb barmherzig gegen Sud).

S)er Dberpriejter, ber (litt beobachtet b«t:

SRafetei bat tt>n befallen.

©uatemoljin

bat fi<b »ieberum ißebro be Slloarabo in ben ©eg gefleHf, um

eineg ber bebrobten ©otterbilber }u becfen:

58ijt ©u gleid) ein (Sonnenfol>n,

ftebfl ©u f>tet in mir ben anbern.

3d) bin ©uatemobin, bin

t>on bem (Sonnenflamm beö ^aiferg!

3a, ich bin’g! Srfennft ©u mich!

^>ebro be Stloarabo:

9lein! ©od) halt. 33ijl ©u ber roirflich?

0\id)tig! SRun etinnre ich mich-

©ritt beifeit, ich mill ©id) fdjonen —
Sure ©otter aber nicht.

Sltoarabo ijt mit feinen Spaniern gegen einen Slltar geflurmf, auf

bem ein fofilicbeg, golbeneg ©efdf fiebt. Stufet bem Dberpriefter,

bet bo^ufsericbtet am £auptaltar Stellung genommen b<u,

bringen ficb äße toltefen jum Scbu|e bor bag ©efäf.

©uatemofetn:

trenne ©ich ber Sßlih ju Slfche,

roenn ©u biefcö breimal ^eilige,

beiligfle ©efctj? beg Tempel*

mit bem ^Btut unb ^erjen ©otteg

mit unreinen #dnben anrül>rfl.
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^ater Dlmebo:
tHücfmärtf«, rücfwartts, Slloarabo!

Bügelt (5uern heiligen Sifer,

benn bet @atan ^at fogar

fcbon burd> ihn »erflrtcft ln ©ünbe.

^ebro be SllParabo:

(Sag uns, 33ernal SDiaj, roaä

fte in biefen eWbaften

(Scbanbgefafcen aufberoahren
! j

^Beleben Unrat, roelcbeä Unflat

fie $um Slbgott t>ieir erhoben.

'Slenfcbenbetaen! SRenfcbenblut!

3« Oen Spaniern getoenöet:

©a§ n>i§t: hier ijt ein (Schlachthaus.

(ErijtoPal be ©ujman jablte

bunbertacbtjigtaufenb (Scbabel

pon erfdjlagnen ‘Üftenfcbenbtübern,

hinter biefer 5Ho(ocboh6hle

hoch $u bergen aufgefcbicblet.

Clualpopoca:

^empeltdubet! ^empelfcbdnber!

©otteöldjlerer! ©ottesleugner!

Äommt 3b* nicht mit ’SKorbmafcbinen?

(Schwingt 3bt felbjt nicht mörberifebe

fdharfe (Sicheln in ben «öänben?

’Dlaht 3b* ‘ÜJlenfcben nicht roie @ta$?

3bc wollt ‘öuitlipocbtli meiftern?

3b«/ ben Uranfdnglicb'Swigen,
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SlUumfpannenben, BUmdd&tigen?
(2Baes feil>, id) roiü’ö Sud> fagen:

(Sinet roeijjen ^öllenrootfin

12Butf/
nid)tö roeiter, bie t>on einem

fdjmubtgen, (junbertfaci) t>etPud[)ten

Slbgrunbägeijt bie ^rud^t empfing.

©edbalb raubt 3ft>r unfte @d>a£e,

überfallt 3% unfte SEßeiber,

reifjt bte
<

£empelbienetinnen

CluefsalcoatlfS auf (guer ©d&anbbett.

©eafyalb Ijduft 3b« Sbelfieine,

(Bolb, ©emdnber, bte 3bt flautet,

(guer 9Eßort ift £ug, (guer £acf)eln

$alfd)f>*it, @ift bltcft (guer 2fuge.

^en preidjett, ben betrügt 3f)t.

©a$ Sßerbredjen nennt 3bt @ott.

^ebro be Sltparabo:

£af?t batf alte Sßafdjmeib fd)roatjen!

lieber mit ben @dfcen, fag id).

25a$ ©efdji unb batf babinfer befinblicbe Äultbifb wirb pom
SUtar gcftofcn.

Leiter!

«pebro be 2tfoarabo »oran, wollen fieb bie ©panier auf ben £aupfc

attar ftürjen. ©ie fiu&en, alg fte ben Dberprieffer feben.

Saubett 3bf/ 'Öibaigoö?

©er gebenebeiten Butter

unftets •öeiianbä eine @tdtte

bet Sßerefyrung $u bereiten?
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fet öetflucbt

unb gelobt feijt £)u, Sftaria!

<£r unO Oie ©panier flurmen gegen Oen ijaupfalfar öor. Ser

Dberpriefter aber ihnen mit beiben £>änben ^oc^ge^atten ein

Äreuj entgegen. 3m naben Scheine aKer gacfeln flebt man jug(eicf)

0a$ plaflifcbeÄuitbilO Oer€ibua;coafl, Oermejcifanifcben ®cbmer$en&

mutter, ©ie tritt auf eine ©erlange unb b«tt ein Äinbc^en auf Oem

2irm, fo SRarien, Oer SRutter Sottet, uberrafcbenO äbnelnO. Sie

©panier weichen juruef, befreujigen ftcb unO ftnfen in Oie Änie.

SRufe au$ Oen SKeiben Oer ©panier:

<2Bunbet! SIBunber!

^ötet Dlmebo, ebenfalls fnienO:

<

2ßa()tlid) ijt eö

ein SRirafel, ijt ein SBunbet!

3n bet neuentbeeften c2BeIt
/

tn bem ftnflten #etbentempel

bartet unfret 3efu £teu{

unb bie Jungfrau mit bem Äinbe.



©tebente ©jene

3m ^Jalafie bcö Sföonfejuma ju Scmijrtitlan. €in ©aal mit breitem

5lueSgang im £iintergrunb auf eine grofje Xerrajfe, Die oon 2Baffcr

umgeben ift, ©tufen führen jum ?anbung$plafj hinunter, wo

toltefifehe Diener mit brennenben Radeln poftiert finD.

ift Die Seit Der SDIorgenDämmerung.

©er erfie unb jtoeife (gelehrte fchreiten in (eifern ©efpräch auf

unb ab.

©er erfte ©elehtte:

3a, bie ^at war fürchterlich,

unb ba$ Q5olt beginnt $u murren.

©er jweite ©eiehrte:

©odh fte brachen, wie man fagt,

bei bem Slnblicf 0hua*coatl$,

unfrer heiligen ©chmerjenämutter,

in bie Änie. ©agt, ift baä richtig?

©er erfte ©eiehrte:

3a, bag taten fte, wahrhaftig:

war eg nun t>or €t'hua*coatl

ober uor bem heiligen SBater,

ber baä £reuj in «öänben hielt.

©iefer Slltar blieb uerfchont.

©och baö <2Büten nahm fein @nbe.

‘Öatte nid^t ber £hriftenprie)ter

fte bewogen, abjulafien,

wären alle heiligen ©tätten

nur noch fohlen ooller krümmer.
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©er jweite ©eierte:

‘Slempelpriefter waren hi«,

fid) bem ßaifer ju eröffnen.

Oie behaupten, ihre alten,

aUerheiligften ©efa&e

feien im 55efi| ber §remben.

^ofibarfeiten, unerfefclich,

nicht beö ©olbetf, nicht ber Oteine

wesen, fonbern weil uraite

©öttertunen jte bebecfen.

Oinb bie gremben ©iebe, fprecht?

©er erjie ©elehrte:

furchtbar ifl ber $remben ©olbgier.

©olb, nur ©olb! Sftidjt, wa$ eg barfteUt,

oon funftreicher #anb gebilbet,

ijV$, wonach ftünblich lechjen.

Unb fie wiffen eg ju finben,

fei eg noch fo fcf>c perborgen,

ftcher, wie ber £unb ba$ 2(aö.

©er jweite ©eiehrte;
<2Bürbiger, fprecht letfe, ieife.

*£)ier wirb jebeä <3Bort geahnbet,

ba$ bets £anbeg ungebetnen

©äflen nicht ganj günftig lautet. —
©olbgier, 3hr habt recht, erfüllt fie.

—
Unb pon ©olbwut ganj befeffen

würben fie ben golbnen ©ott

in ber Oonne, ben Srbarmer,



unbebenflich nteberretfjen,

fonnte ibn bie $auft erreichen,

wie bas 2(ug tbn meinen fief>t.

©et erfbe (gelehrte:

5?un ich febe, mit ftnb einig,

mas bet §remben $abfud)t angebt.

©er imeite (gelehrte:

Of>/ fte ift ganj offenbar.

Unb bet heilige @d)ab bes ^aiferS,

ben fein QJatet ihm oermaebte,

ifl fdbon längft nicht, mas er mat.

©er etfle (gelehrte:

(So raunt man im QJolf fid) t>cimtict>

$u. ©oeb ba$ ju glauben ftrdubt

jebet $}ert> ftd) meines Innern,

©tefer ©ebafc uralter Silber,

ber aus unfres Golfes Riefen

gleicbfam ftcb non felbft gebilbet,

an unfehlbaren ©pmbolen

reich/ unfehlbar für bas Riffen

aus ber Briefe aller Seiten,

er mirb biefer §remben Staub.

nicht jebes feiner <25tücfe

unanrübrbar, unantaflbar,

faft mie bie ^erfon bes $ettfcbers?

Unb fte fdjmeijen es tn Siegeln,

flumpen es ju btefen, toben



formenlofen Waffen ein.

SBer oerriet ben @d>a&?

©er jtoette ©ete^rte:

©eg ^aiferg

öro§er, offner @inn oerriet tyn.

€>f)ne Sfrg, tote erig getooljnt tfl,

nidjt ber dürften ‘Sßarnung adjtenb,

lief er alle Kammern auftun,

unb toer fennt nicftt feine offne

font'glidje @penberl)anb?

©er etfte ©eleljrte:

3n beg 'Solfeg liefen gärt eg,

brot>enbe 3etd>en mehren ftd).

^ol! unb $errfd)er trennt ein groiefpalt.

D.ualpopoca ifl geflüchtet.

Sacamajin bat in feiner

eignen *£>auptflabt ftd) oerfd>anjt.

©raun unb Hoffnung fnüpfte ftdh

an ben Sinjug biefer gremben.

©oc& bie «Hoffnung ifl gefdjrounben.

SRur bag ©rauen bmfdjet nod).

©a$u fommt: ber heilige <2Jater

bat eg allen ©ngeroetbten

runb unb beutltd) auggefptodjen. —
©urch ben Q3ogel $:i*bui'tocban

»on ber ©ottbeit felbft belehrt:

biefe gremben feien bie

urgebornen §einbe ©otteg.



©et jtreite (5$etef>rte:

©iefe Nachricht trifft mich fdf>mctjlicf>.

©enn nun haben rott bie Spaltung,

et) bie ^tage, bie unis angftet,

jmeifelefreie Antwort juläjjt.

^otonafen, Urbett>ol>net

biefeö £anbe$, meint bet Seifige

Später, feien unfre @afte:

tiberbleibfel be$ ©efchlechteö

jener Dviefen, bie bet ©onne

fpotteten, bie ©afcungen

be$ aümächt’gen @otttt t>et^6^nten!

9iun, bet £aifer benft nid^t fo.

@r, bet roal>te ©onnenfohn!

Sr, bet eingebotnen c

3Btffenö

heiligjteä @efä§ auf Srben,

nennt bie (Säfte ©ottgefanbte:

unb et iiebt fte roie ftc^> felbjt
—

‘SüButbiget, ftin, bott fommt bie 2Bache.

3roei fpanifcb« ©olbaten burchfchretten beobachtend den ©aal.

©er erjte ©elehtte:

<2Bie, t>ier im ^alajt beit #etrfd>etfS

biefe Sremben, ganj in SBaffen?

©et jroeite ©elefjtte:

3eber £ugang ift befefct.

Sfticht am $:age, nicht bes 2ftad)t$

bleibt bet fleinfte ©chtitt beä ^atfetö

unbeachtet Pon ben ©pahern.

I IO

Digitized by Google



©et erjte@eief)rte:

Sftun, bieö nenn id) eine ©d)mad)

für bas <2Beltteid) ber ^oltefen.

SKarina !>ufcf>t t>ur<$ bcn SKaura unb ffüf?crt mit ben ©acben.

<2Ber ift btefets 'ÜJJcibdjen?

©er jmeite ©eieljtte:

3fa«£S

eignen hülfet! bofer ©eifh

unb ber ftremben treufteä
<

3Berfjeug.

SRarina bufe^t ju ben beiben Sprechern beruhet.

Carina:

3i* bet! -£)errfcf)erö SWajeftät

»on ber morgenbUdfjen SSdotäfaljrt,

^Bütbiget, fd)on jurücfgefebrt?

©er jroeite ©eiebrte:

©u fomm|t ftüt>, um baä ju fragen.

<2Beic^e ©rünbe treiben ©id)?

Carina:

©er erhabene ^onattui)

benft ben £etrfd>er ju befugen.

©er jroeite ©elebrte:

Sftod) beöot bie ©onne jtcf)

über bat! ©ebirg gehoben?

3ft er benn fo ungebulbig?

Carina:

3a, #od)mürbiger
/

er i(Vö.

@uatemo|in fommt eilig herein.



©uatemohin:

3(1 mein <2$ater im ^alafle?

©er jmeite ©elehrte:

5Roc^ nicht, man ermattet ihn.

früher täglich (leist bet £aifer

in bie ©onbel, täglich (pater

fel)tt er Pon ber Sluäfahrt h«m.

©uatemo&in:

2Ber t(l mit ihm?

©er jmeite ©elehrte:

3n brei booten

folgen ihm, mie jebegmal,

©aufler, (Sänget, SJlujtfanten.

©uatemofjin:

2lcf), mein gottentfprofmer Qkter

macht bie flacht bod^> nicht jum ^age.

üDlocht ihm boch ber ^ag genügen,

machen 23licffS (Ich umjufehn.

3u SJJarina:

(Sage ©einem meihen SKtefen,

©uatemohin baffe ihn!

©er jmeite ©eiehrte:

^rinj, ich barf Such nicht verbergen,

bah Such b«f^S«r Sotn ermattet,

folget mir unb tretet je^t

nicht öor Sures ^aterts Slntlib.

©a§ idffa Purj Such fage: er

meih Pon allem, maes im Tempel
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'Öuitlipodjtlte fleh ereignet,

unb mißbilligt (?uer $un.

@uatemo|tn:
®r mißbilligt, baß ich unfren

alten ©öttern betgeflanben?

©er imeite ©elebrte:

3a aud) baö! ©enn mabre ©otter,

fagt er, brauchen feinen 33eiflanb.

2lber feiner Ungnabe

eigentlicher ©runb liegt tiefer.

(£r mißtraut Such: benn 3bt gattet

mit ben ^rieften «£uitlipochtlig

unb mit gleichgeflnnten dürften

eine f>cimlic^e Beratung.

©uatemobin:
Um fo befler! Um fo flarer

rcirb eg jroifchen ihm unb mir.

Srfler fpanifdjer (Solbat jum feiten:

Slufgepaßt, jefct fommt ber <3Btlbe

bon ber nächtigen $ifcherei.

Sweiter fpanifcher (golbat:

Teufel ja, man hört fdjon flimpern,

unb ba ifl ja auch ber £id)tfchein.

©onnerroetter, ja, ihm märe

befler, auf bem Ohr $u liegen,

biefem fchroarjen £umpenhunbe!

unb ber (Satan roeiß, auch mir.

Sßiele ajtefif<he ©iener mit gacfeln fußen jejst bie Serrajfen unb



leuchten, todbrenb 5ie SBarfe 9)lontejumaS 6et junebmenbtr SJforgen*

rote unter Bern Älange einer roelan^olift^fn, frembartigen Sföufif

anlegt. ©ef>r langfam fieigt SJtonfejuraa i>ie ©tufen herauf.

3lUe, aufer ben fpanifc^en ©olbatcn unb ben gacfelttdgern, werfen

ftc^> Bor it)m nieber.

(grfter fpantfd>ec ©olbat:

<2Benn bic «jßilben unter fid) ftnb,

bet§t es, foUen mir nicht floren.

Äomrn, ’s ift beffer, ftd) jurücfjtebn.

Die beiben ©olbaten oerlaffen ben ©aal. 3e|t betritt if>n SKonte*

juma oon ber Xerrafie auS.

9ftonte$uma

ju SRarina, bie ficb Bor it>m niebergetoorfen bat

:

2lb, £>id> Grifft mein erfter ißlicf.

£)ies fei mir ein gutes Seiten

für ben ^ag, ber eben anbebt.

<2Bt< gebt’S meinem trüber, fprtcb.

Carina:
SureS faiferlidjen Stnblicfs

boljeS ÖUücf ibm ju gemabren

bittet ®ud) ber ©obn ber (Sonne.

‘•SJiontejuma:

Offen ifl bet SOBeg, er meif; es.

SBarum jtebt er bi« nidbt feiber?

@etne eilt id> feiber ju ibm. —
Ob Patina, meid)« ©tunben

lebt icb braufjen auf bem ^Baffer.

£)u mufjt mijfen, ba§ icb fad>te

fcon bem Sanbe meines bittren
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©djmerjengbafeing Slbfchteb nehme,

©elbft ben Werfer, fagt man, bet

unbarmherzig ben (gefangnen,

lichtlog etngefchloffen, feftbielt:

bet ©efangene berldfjt ihn,

fteigegeben, nut mit SBebmut.

©och bag ^£al bon Slnabuac,

roo im (Spiegel flater ©een

ftch bie noeifjen ©ipfel baben,

ifb rnohl mehr, als folch ein Werfet? —
Sroar bie

<2Bclt ifl ©tarn, Carina.

©tarn mar meiner Machte ©peife,

meiner $:age ©attigung.

Stage mich: roiefo? 3<h roeifj nicht!

Ober boch? ’g tfl fchmet zu benfen,

noch biel fehlerer augjufptechen. —
dennoch bleibt bag ©cheiben ferner.

Carina:
<2Bohin benfet 3h* lu 9 eh«t»/

^Kajeflat?

‘attontejuma:

2Bobin? ©ag fragft ©u!
©eben mir bag gleiche golbne

£anb nicht offen, ©u unb ich?

©urd) ben gleiten 33li<f ber £iebe,

burch ben ungeheuren Sauber,

beffen ©chof? ung in fich tragt.

Sftein, ’g
ift aug. £ier gibt*g fein SBeilen



mehr. Obgleich im @lanj beg 2lbfd)tebg

auch bi« ©d)oHe ber Verbannung

über aüeg 5tt>nen aufblübt.

3um crflctt @elet>rten:

3bt (Belehrten, fehr #ochtrürbtgen,

biefen borgen waten wieber

SKatfel meiner ©eele ©pieljeug.

©ilberfchuppt'ge SRatfel fchwammen

im .^ielwafler meineg §abr$eugg,

glofcenb nacb ber Jacfel Eicht.

Scätfel flatterten im ©chilfe

mit betn 9\uf ber VkfferPogel

meine <2Beigbeit ängftigenb.

fKätfel lag alg biut’get ©d)ein

in bie fluten auggebreitet.

Unb bag 2lntlth unfrer heiligen

<

®ionbegmutter lag erfcbauernb

in bem farbigen ©piel ber ^äufdbung.

©agt, warum ijt fo Piel $:äufchung

in ber 2Belt? 2Bo ijl ftc nicht?

S)er zweite (Belehrte:

^eilige Sttajeflät, bie ‘JBeifen

aller Seiten, alle Klagen

biefe £lage! Unb fte fragen

biefe $rage! ©eren Slntwort

in bem ewigen ©chweigen fchlummert.
<

üD?ontejuma hat ©uatemo$in bemerft:

Sftein, ich nenne ©ich nicht mutig,
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wert ©u SMdj oor X5eineö Katers

2Mtcf wagff, ©uatemofcin! S)u

redjnejt fefl auf meine '•Mbe.

£)arin tufl £)u redjt: obgleich

mir ber 2(rm beg -öerrfcberg jucft,
*

unb id) mid) ber
<

5)tod)t erinnre,

bie alg irbifdjem @otr mir juflebt

3d) etfcbuf ©id), unb id) fann

©id) oernid)ten, ©uatemo^in!

©od) bleib futd)tlog. 1!ftid)t ein $aar
wetb id) meinen Äinbetn frümmen,

beten 35linbljeit, beren Abfall

mich bagegen tief oerwunbet.

QMtte mich: fo will id) ©üt
©eine» 3rrtumtJ ^Bolfen litten.

9ttd)t mein trüber €acama$in,

nid)t ber jkrre Üualpopoca

fann ©ir fagen, wag id) weif,

feiner ahnt bie SOBeltenlfttnbe,

bie nun ba, unb il)r ©eridjt.

©uatemoijin:

«Öafl ©u, faiferlicber QSatet,

eg oernommen, wag ber heilige

$atuep, unfer Obetprtejier,

oon ben weifen §temben fast?

•üJlonteiuma:

Sftein, bodj finbe ich Belehrung



über biefe @onnenföbne

nicht bei ihm: nur et bei mir.

©uatemofjin:

©och ihm warb örfenntnitf, SBater,

burch bie “^aube '^übuutocban,

bie ber ©eifl iji aller ©ottbeit,

beten QMlb fogar bie ftemben

^Kiefen, über ihren ©ofeen

aufgebangt, juböchft »erebren.

SÄontejuma:

'JBao ift mir ber $>bui*tochan,

biefeö gurrenbe ^faffentaublein:

bet ich felbft ben ©onnenablet

unb ben SÖltb im SBappen führe,

mächtig ifi bet §lug beö Bonbons.

Unb er febraubt ftch btö jur @onne,

taucht hinein unb brennt ju 2lfche,

um jich neu herab ju |iürjen,

wie ein 33olj butch alle gonen,

flügelbraufenb, unuerfehrt.

©iefer ift mein großer ©Jener,

biefer ifl mein wahrer Q3ote:

ptfehen mir unb meinen Fimmeln

braucht eö anbrer $3oten nicht.

Sorte}, begleitet »on ipebro be 2(l»arabo, <}>ater Dlmebo,
Sernal ©iaj, £a$ Safaj, ©onjato 6e ©anboeal, Sbfitfo*

»al be ©ujman unb 3eronimo be SJIguilar treten ein. ©ie

»erharren in» gemeffenen Slbfianb.

§roh begrüf ich ®ict), ^afinche!
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Sorte*:

©id), o $reunb, grü§ ich in Shrfurcht.

<2Bir erfcheinen, ©ir *u fagen,

baj? bte fpantfdjen Brigantinen,

©eine (Schiffe, fertig ftnb,

unb am oorgemcften borgen

noch wirb man bte SKiefenrümpfe

unter fegelfdjroeren haften

braunen auf bem 'Üfleere fet>n.

‘Siontejuma:

Welche 2fu$fidf)t! Unb t>on felber

roerben biefe ©ötterfchiffe

ftd) im c$Bajfer fortberoegen?

Sorte*:

©urch bte £raft bes #tmmelSatemS!

©an* allein burd) ©ottes £raft!

jötontejuma:

3mmer roenn id) Sud) erblicfe,

fpüt id) unfrei Bluts Entartung,

ftaunenb t>6r id) gute 3Borte.

(Staunenb fei) idj aller reichen

heiligen Kräfte (Spiel in Such,

aber Sure §:aten jrotngen

mich *u ©chauern ber Berounbrung.

Sftehmt 3hr fchon, nichts Fann Such lohnen.

®r »inft. hinter ihm h^m ftch in|»if<hen in geotbneter Stuf#

fleHung brei jugenbliche ^Jrinjeffinnen, feine tochfer, mit

ihren fronen Dienerinnen angefunben. Unb eine »eifere Slnjahl
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©iener, t>ie ©efcbenfgegenfianbe tragen. SDiefe nähern ficb Sföonte*

juma auf feinen 2Binf.

*2Bie benn ffünb ich bor Such, bätt ich

nicht bas @olb, uon bem td) roeif,

baf? fein @lan$ Such $reube macht.

Sotten fernere Äofibarferten entgegenneijmenb:

Uferlos iff ©eine @nabe!

SDiontejuma:

©olb iff gut, hoch füfte ‘Jreuben,

hoff ich/ flibt ber ÄonigStod>ter

unberührter jarter Körper.

^tmm — ffe liebt ©ich! <2Bie auch foUte,

ben ich liebe, fte nicht lieben?

©ie tff ©ein! (So nimm fte hin!

(Sine ber (prinjefftnnen ifl t>or (Sortej geführt unb enffchlcicrt »erben,

©ie fiebt fcbamübergojfen. (Sr fireiebt ihr h»lbt>oll über bag #aar

unb füft fte auf bie ©tint.

Sortej:

©panier fennen feine ©flauen,

Jungfrau! Unb ©u trittff in meinen

©d>ufc als eine freie öl^riffin!

‘SKontejuma,
bie SXeibe ber ©panier abfebreitenb. 3“ SUoarabo:

Suer SBlicf, ©on 211uarabo,

roarb uon meinem jüngff gefangen,

als er in bie 2lugen einer

meinet Tochter ftch uerloren.

2Rel>mt fte an! ©te liebt Such. $ier. —
SS tff gut, uraltes, träges
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Blut beg alten (Sonnenflamtneg

ber ?ljtefen burdj baä fteuer

Surets jungen aufeufttfdjen.

Cortej, mit terdnberfem Jon:

‘Öert
/
e$ fcbmeqt tnicb, benn icb mujj

in tiefernfler (Sache je^t

leibet um @ebor Such bitten.

J)te ©panier brechen unerwartet in ben taufen greubenruf if>reö

§elbgefcbrei$ „@anft 3afob!" au$. gaff gteidjjeitig fümmen bie

aijtefen in ben tauten £Kuf ber Überraföung ein. Stuf ber SBafler*

fld^e fte&t man bie »ier fpanifdjen Äriegöfcfjiffe unter allen Segeln

rorübergleifen.

^onte^uma:
SEßatf ijl bas?

Sortej:

Sßicbtt, mettet grübet.

©ie ©paniet:

Unfre (Schiffe! Unfre (Schiffe!- —
Unfte alten Brigantinen

fcbmimmen mieber auf bem <2Baffcr.

Cortej:

©antet @ott unb Gattin £opeb.

(Ebriflopal be @ujman:
Sftad) (Seöt'Ua, nach (Seuilla

taflet unä bie Slnfet liebten.

^eronimo be Slguilat:

‘ÜBdten biefe gotroerlaflnen

Tümpel boeb ba$ offne gjieer!
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33etnal ®iaj:

\ @ott uetjetb es mit, ich mochte

\ neapolitanifche
c

3JBürflc beiden.

3etonimo be 2lguilat:

Sftebmt baju brei Toffel bunflen

§euetroeins pon ‘SKalaga.

£ottej:

(gonberbar. td) fab fte freuten,

eb 3br 0* ins 2lu9* faxtet.

Unb im fetben 2lugenbticf

jtanb ich fcfl er(t auf bem 53oben.

Unb nun feine Seit petfäumt!

^ontejuma,
ganj Angenommen t>on bem Slnblicf 6er großen, freujenben, euro;

paifc^en ©c^iffe:

£ielt ich gleich mich für ben $odbjien,

3bt feib mehr, ich febX ich meif? <$•

S)och mie bem ©eringeren

mu|j jumut fein, tt>i#t 3b* nicht.

#elft uns, f«ib retc^, befchenft uns.

Rittet ijf es, boeb bie ©ottet,

bte ®ucf> reicher fegneten,

ob fte uns auch lange täufchten,

jeigten mit je^t unfte Sltmut.

•£>elft uns, roie 3b* mögt unb fönnt.

3fl uns nicht ju b*lf«n — nun

auch has 2llte fommt nicht roieber.
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Unb roas früher mir erträglich

fehlen, bas wäre jefct mein $:ob.

£otte$:
9?un jur Älage!

Sföontejuma:

Älage?

€ortej:

3a, Sreunb.

Klagen hab ich! Unb bie Sorberung

geht auf unnachftchtige ©ühne!

©od) bteS tfi für ©td) allein.

‘jjftontejuma

winft. ©er flrogfe Seit feines ©efolgeS entfernt ft cf). ©ie Sututfc

bleibenben »erharren in weitem 2lbfianbe. Unter biefen i|t ©uate*

mo^in, ber erfle unb ber (Weite @elelj>rte. S3on ben Spaniern bleiben

in ebenbemfelben 2lb|tanbe, aber oon ben Sljtefen gefonbert, juruef:

tpater Dlmebo, 2aS £afaj unb ©anbewat.

©prich, Üttalinci>e!

Sortej:

©u warft f>eute

überaus gnäbig, 93ruber.

dennoch rnufj ich eine ^robe

©einer ©teue üon ©tr forbern.

üftontejuma:
SRenne fte.

Sortej:

öinftimmig forbern

alle Banner meines Lagers,

nach borangegangnem ^riegsrat;

heute Ctualpopocas ^ob.
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^ontejuma:

©terb er benn, wenn er gefrepelt.

Sorte*:

©terb er benn: ba§ er brei ©panier

*u pemtdjtem ^empelmorbe

Suren fannibalifcben ^rieftern

auägeltefert, tfl geroifj.

5Dod) icb fpajje nicht, mein 33ruber:

an 35efet>l greift meine 5Mtte.

<2BoUe gan* be|fimmt petorbnen,

ba§ man ben geflüchteten

greife, roo man iljn betrete,

unb if>n liefere an unö.

HHontejuma:

«JBarb geffepeit, bin icf) Siebter.

St mag flerben. ©od) burdfj mich!

Sorte*:
<2Betd>e flat bemefme $rtjl

biä *um $:age bet ^Boü|lrecfung,

faiferlicber $err, perlangfl S)u?
,3Jionte*uma:

$rtjl, ‘iföalincbe? SCßatf ift ^nfl?

Sorte*:

Äeine SlufSflucbt! S>r 2l*tef

liebt ber ©djlange feinjle ©djlicbe.

£>ocb Perjeib: jefct paef ich ©i<b!

Sin Sntrinnen ift unbenfbar.

S)u erbältfl jebn ^age §tift



Unb roo bann bet ^empelmotber

unb SÖerfchmorer bodj noch atmet,

nehmen mit jtatt feinet —

“SRonteiuma:

tDh'ch?

€ottef:

Sftein, nicht ©id), bod) t>on ben ©rojjen

©eines 9\eid)eö eine Sfusmal)!.

3Jionte$uma, leicht jurucftretenD:

21tme nich>t fo nah, 3Mincf>e.

©enn fonft fönnt ich faft petgeffen,

ba§ ©u heiliget Slbfunft bift

©ei ganj ftifl: bet §ütjf mttb ftetben!

©djon feit lange furcht ich fetbec

feinen ubetfrttjten ©inn,

unb bin felbft burd) ihn gefahtbet. —
Seht inbeö per$eih, mein grabet,

benn es ifl nun bie gemohnte

©tunbe meinet Stnfamfeit.

€r fä?icft (ich an ju gehen.

Sottej:

©eine (Sinfamfeit in (5h«n.

©och t* »ft «in ©piel ju jroeien,

bas ftch jeht hat angehoben.

@h bet tehte <2Butf nicht fiel,

mitb mit meinem 2BiUen feinet

üon uns jmein ben ^Mah tierlaffen.



©ionteiuma:

$>ieg flingt n>ie ein ©ebot, 3)ialind)e.

9lun, e$ ifl mit lieb, bafj idb

einmal bod) in meinem £eben

fuble, ob idj’fi bulben fönnte,

wenn mit je geboten tnütbe.

£otte$,

ba SSRontejuma ftdb abermals jum ©eben gewenbet bat

:

‘äBats 5Dit mie ©ebot geflungen,

ifl fein (Schein, baä follfl S)u roiffen,

(Sei etfuebt, £)idb $u beftnnen!

S)enn fonfl muftefb S)u erfahren

erfl, roie bem jumute ifl,

ben ein ecb t ©ebot bedingt.

<5ftonte$uma
faft leiebt nach Oer ©tim, wie einen Xraum fortjuflreic^en. Einfach

unb gteiebfam mit fieb allein:

Sftein, mein ©inn ifl nid)t geflimmt,

folgen <

2Bibetftnnd ©etdufebe

fernerhin nod? aufjunebmen.

Unb fo munbetlicf) benft feinet,

baf? et etroa glauben foüte,

ttgenb etroaö fönne mit

im “’palafle meinet QJdter

freies ©ebn unb kommen roebten.

£otte$:

Ä'eine Seit bleibt je|t jum (Schmalen,

bleibt unb gebt prajife 2totroort:
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roann ftirbt öualpopoca feinen

roobfoerbienten #enfertob?

^ontejuma:

3ßann e$ mir beliebt: fonfl niemals!

Sorte*:

#ab idj nun ©ein lebtet* <200«?

<

3ftonte*uma:

3e^t, jefjt eben nabfy “iSMincbe: —
Sftie bat fo rote ©u ein ‘»Sftann

feine ©ottbeit fclbft jertreten!

Sorte*:

©anboöal, tut Sure Pflicht!

Die ©panier ftnb injwifcben wiebet erfebienen, bur<$ breifig

©olbaten eerftarft. ©ie ftnb alle bewaffnet bi$ an bie 3abne.

9luf einen 3Binf ©anbotwlö werben bem Äaifet blipfcbnell eifernc

geffeln um bie gäbe gelegt.

~~~©ieg ijf @eine $obeit bet*

ÄaiferP, meinet gnäbigen J?ertn,

unfrer aller (Souverän,

eingefe|ter @ro{?profo&.

Unb folange nidbt erroiefen,

ob 3b* an *><* Spanier

felber ©ebulb tragt, ober nicht,

nehmen roir Such in ©eroabrfam.

<2Baö ben dürften öualpopoca,

ben 3b* |u Perbaften jogert,

angebt, fo gefebiebt bereite

ber ©ereebtigfeit ©enüge.



©enn baö Urteil tjl im Ärteggtat

t>on uns felbjt bereite gefallt.

Die ajfefifcfcen ©tanbetfperfonen, barunter ber erflc unb bet jweite

©ele&rte, voran ©uatemofcin, fcfyaren ftc^ vergeblich proteflierenb

um 50fontejuma.

©uatemofcin:

Slbfchaum! Sürchterltcher Sluowurf

einer jlinEenben floate!

©u, ein @ott? ©otterfohne?

Staubige Q3ejtien, weiter nicht#!

9)tonte$uma,

ber jitfemb unb innig bie #anb be$ ©oljnetf erfaßt &at, feftf>att

unb beru&igenb flreichelt:

@tiU, mein ivinb! (Still, ©uatemohtn!

©tiU, mein 'Sogei ^ühuütochan,

ober fcfcelte! ©och nur mich!

©er ich, ©einen SKuf nicht achtenb,

meinem (SonnenEonbor traute

unb in QMtnbheit mich betrog.

©uatemohin:

(Schlechte (SchurEen: weg bie >&änbe!

3hr mtjjhanbelt unfre ©ötter.

3hr befubelt bie Slltäre,

plünbert unfre Kirchen fchä^e,

raubt bie 5\reu$e#haufet au#.

Unb nun wagt 3hr, Sure §äujte —
wagfo, öerbrecherifche #anbe

an ben Äaifer felbft ju legen,

ben gefalbten (Sohn be# Bimmelei?
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'SJiontejuma:

@r fleht ba, bot @ott entfletbet.

©enf, meß QMuteä mit uns rühmen

bürfen! ©chmeig! SBergiß ben 9XBtc^t!

Sötte |, $u ©anbooal unb Öen Spaniern

:

SUlets nach bet (Schnur: ich bitte.

SCBet unachtfam ijt, bet büßt!

©enn er mad)t unö alle büßen.

€r wenbet fid) furj unt) militärifch unb gebt ab.

9iacf)bem Gortej gegangen iff, treten bie ©panier non bem nun ge*

feffelten SRontejuma, ber in einem ©tuf>l fi|t, ein wenig jurücf. ©ie

beraten ftcb baiblaut. Stuf bet «Erbe, um bie §üfe be$ ÄaiferS unb

biefe meinenb fuffenb, liegen bie Sljtefen. @uatemo$in, feine jjanb

in ber be$ SSaterS, ftebt aufrecht unb mißt bie ©panier mit SMicten

üblichen £ajfe$. 33on braufen bringt Traufen unb gebampfter 2arm

ber SSolfömenge. Über ba$ SSBaffer im ftintergrunb jieljen SGBolfcn

fcbwarjen Qualm£ t»om Scheiterhaufen QualpopocaS.

^ontejuma:

3d> muß meinen, ©uatemohin! —
Smar mein Sßolf mirb es nicht bulben.

Unb bie (Schanbe biefes ^ages

mitb vielleicht an einem fpäteren

miebetum vergeben fein.

©ennoch muß ich meinen, Änabe,

meinen, mie ich nie gemeint.

©uatemobtn:

Sßatet, jefct (Hebt £tualpopoca,

fHtbt, an einen $fabl gebunben,
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hoch auf einem 33erg öon (Scheitern

trocfnen #olje$ aufgejMt.

Unb baä #04 warb angejünbet.

Unb nun wirft e$ SKiefenjungen

über baä Quartier ber ©panier.

Sebenb fämpft ber #elb in Stammen

feinen lebten fermeren ©trauf.
l3J!onte$uma:

<2Bebe, webe! öualpopoca

morbete ben ^onatiub.
<2Ber ba$ tat, muf furchtbar fubnen.

©uatemofcin:
Sßater! QJafer!

©er erfte ©eiebrte:

Saft ihn! ©ctmmer

bullt bie Martern feiner ©eele,

benn ju uiel brang auf ibn ein.

Srfter fpanifeber ©olbat:

©rücft baö Sifen? (5$ gewöhnt fkb.

(£rfl ein wenig unbequem,

will man’fi fpdter ntebt entbehren.

'Seiaäquei be Seon:

Sine ©anfte!

^ebro be Stinarabo:

3ftocf) nicht, Hefter!

Sieber warten wir ein wenig.

2(De ©trafen ftnb Poll SKenfcben,

unb fie murren recht bebenflich.
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SBelatiquej be Seon:

2ldb, ba$ ftnb Stlfanjereien.

SCßetft ben SBilben in bie (Sanfte

unb bringt ibn in unfte Sejtung,

fei’ö aud) mit gezogenem ©ebmerte.

3jV$ bafür $u fpdt: nun bann,

Eurjer #anb, bann fiojjt ibn rtieber.

‘Oiontejuma:

@ott tc^> ins Guattier bet ©panier?

©uatemo^in:

öbne ©einen 'jJBtUen nic^t.

‘Sttontejuma:

Unb mit Bitten geb icb niemals

^ebrobe$UpatabO,mit einer gewijfen §eiterfeit:

c2Beilanb fet>r grojjmdtbtiger £ert,

trügetifcb ijl ^enfcbenfcbicffal.

<2Bdr icb 3b*/ tcb machte gute

tföiene $u bem böfen £anbel.

Unfer >£auptmann mitt Sud) mobl.

2Baren mir oft Sure @äfte,

feib nun unfer @ajt einmal:

unb an nichts mitb es Sud) fehlen.

‘üftontejuma:

Unb icb fott, mte üualpopoca,

auf bem -£)oti(lo§ fejlgebunben,

benn fo liebt 3b* ja «Öttnmel

Sure gelben ju bermdbten!



alö «in Slammenopfer flerben?

«£)ilft mit niemanb? SRettet mid)!

3m £>intergrunt> ftnö »einenOe fraget mit einet ft^lecfjten ©anfte

erfchienen. ?aö€afajun£)ipaterDtmet>otreten gütig anSRonteü

juma tjeran.

^ater Olmebo:

@ott im <£)immel i|* mein geuge,

roie Suer 9J}ifgefd)icb mit naf) geht.

Unfrei ©enetalä Verfügung

fomrnt mit felbft gan$ uberrafcfenb:

bod) e$ i|t füt Suer £eben

nidjtö ju fürchten, rote ich roeif.

£a$ Safaj:

Sßehmt fo öieie ©iener mit Sud)

als Sud) immer mag belieben.

Sure künftigen @emad)et

ftnb auf* reichte hetserid)tet.

Ungeachtet feinet gorneä

ob bet ^taten Oualpopocatf

liebt Sernanbo Sorte* Such,

roie ich roeif, mehr als ftch felbet.

SJlontejuma (Rüttelt t>en Äopf:

Sinfimalo hob ich ba$ geglaubt.

''pater Olmebo:

tDUt hot e$ bet ©eneral

tunb unb beutlich aucigefprochen,

baf et im Ouartiet bet ©panier

fortan Sud) *u roofjnen bittet,
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giit nur Surer (Sidjerljeit.

£)ie$ öuartier ifl mot>l befeftigt,

roäljrenb ©uer föniglidbcö

‘Öauö ben ©egnern offen liegt:

©egnern au$ bem eignen Q3otEe,

bie 3&t, mie 3fy roifjt, beftfct.

SD'iontejuma, $u @uatemo(3m:

QMeibe bei mir!

©uatemotjin:

3mmer, SBater!

3J?ontejuma:
Q3leibe bei mir!

©uatemo&in:

95i$ $um $ob!

‘•föontejuma:

33ieibe bei mir! bleibe bei mir!



Qld)t( ©jene

€in Kaum im üuartier bet ©panier. €in Seil ifl abgefrennf burch

ein ^oljertteö ©elanber. ©orf ifi ein romifcb*!atholifcber SUfar

errichtet mit bem Silbe ©anft 3afob$, einem fllbemen Ärujifijc unb

bem golbenen ©efajj für bie i?ofiie. 2ln ber gegenuberliegenben

2Banb beftnbet fict) eine breite Sur, bie, geöffnet, auf einen Slltan

fu^rt. 33on hier au$ uberblicft man ben $of bei grojjen Sheocali,

be$ Sempelö £uitlipocf)tli$.

ft^en im Jtreitf um ipebro be 2lltoarabo:Selaöquej be ?eon,

Sernal ©iai, 3eronimo be Slguilar unb einige anbere

Dffijiere. <li ifl um bie SKittagäfiunbe.

^ebro be SllPatabo:

Unfte £age ju beraten

bab ich Such $u mir belieben.

£)enn Permoge jener SßoUmacht,

bie gernanbo Sottcs mir

gab, alt* er bie ©tabt verlief,

bin ich jefct fein (Stellvertreter.

9Run wir reiften, reetcher Slnlaft

Sorte* an bie £üfte tief.

Sine flotte ifl gelanbet,

©panier unter fpanifcher flagge,

bie unö, fd)macf)boll ifFs *u fagen —
©panier ©pantern! — bie Sroberung,

bie mir malten, flreitig machen.

Sin gereifter 'Cftaroaeö,

ben ich «inen Sföann pon Shte

mich $u nennen hüten reerbe,
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führt «in £äufletn »on Giraten,

einen magren ‘aHenfchenfebricbt,

um uns (Schritt für (Schritt ben Q3oben

abjuftehlen, ben wir uns

in ©efahren ohnegleichen

mit SDranfefcung unfrei Gebens

burdj geredeten (Sieg erwarben.

Sftun, bie fermere <£anb bes €ortej

trifft ihn: bes bin ich

Srfter Offizier:

2Bte »erhält es ftch: man fagt,

bajj 9iart>aeS Vollmacht führe

mit ber Unterfdjrift bes ÄaiferS.

^ebro be Aloarabo:

SBären aufgeblähte Sieben

Seugen für bergleichen Vollmacht,

er befäfje fie gewtfjlich.

Sroar, baran ifl nicht ju jmeifeln,

feit ber gro&e ©enuefe

bie meflinbifche £üfte auffcbloj?,

lungern alle Abenteurer

»on ganj Portugal unb (Spanien

um ben faftilianfdjen ^hton:

gierig, einen Freibrief fich

ju ergattern, unterm tarnen

einer fogenannten SBollmacht,

ber nichts weiter »ft als eine

(Sanftion »on Üiaub unb Sflorb.



©ie$ i(t feine gute Stapfe,

ba§ man immer neue Ütubet

ungelernter StBdlfe lotstdfjt,

33ejlien, bie ben fpanifcfjen tarnen,

bie ben €()riftennamen fc^anben,

unb fi* fd)mdl)licb unter 3BUben

aiö bie
(3BUbejten am Snbe

gegenfeitig felbft jerfieifcben.

Breiter Offizier:

Bebn Kanonen, acb$g ^ferbe

unb acf>tf>unbert 'SKann ©olbaten

foll ber ©panier mit fid) führen,

ber im >£afen pon ©ant 3uan,

roie man fagt, öot 2tnfer ging?

^ebro be 2(lt>arabo:

3a. S)od) nun genug bauen,

©iefets SEBotfetf 9\ad)en mad)t

jabntoä balb $etnanbo Sorte*,

^retiicb nahm ber ©eneral

nur bie Jpdlfte ber 33efafcung,

unb lief uns bie fall *u fernere

*pfUdt>t, bie ©tabt ^emiptittan

mit bet anbren *£>alfte unter

fpanifcber $abne fe|i*uf)atten.

9?un, bteö fann unb mu§ getingen,

ob bie ©drung in ber ©tabt

fit* au$ tdgtidb merfbar jleigert.

3reitid) fann etf 0$ ereignen,



wenn gernanbo Sorte* ferner#

bin noch mit bet 9*rücffunft jögert,

fcajj mir in bie Sage Eommen,

einen allgemeinen Angriff

auf unfer fpantfcbeg öuartier

mit bet <

3Baffe ab*umebren.

grasen mir ung, mag *u tun i|t,

btefen Angriff binjub.alten,

unb, im gaD ec mirfiieb logbrtcbt,

mag febon je^t gefebebn fann, ibm
mit Srfolg bie (Stirn *u bieten.

95elagque* be Seon:
<

2Bi4)tig ift oor aflen gingen,

ba§ ber £aifer '3)lonte*uma, ' \
ben mir in ©emabrfam halten,

j
auch in unfren #dnben bleibju/

^ommt er frei, erfl bann mirb unfre

Sage, mie mir febeint, bebenflid).

©iefe @eifel fiebert ung.

Slber um nicht biefen einzigen

flarfen Vorteil *u öerfdberjen,

trag icb an, baf? ber ©efangne

peinlicbet bemaebt unb ftrenger

in bie $aft genommen merbe.

Sag Sofa*:
©an* unnötig, £)on QSelagque*:

benn für bie ^erfon beg Äaiferg

leifl icb 33ürgfcbaft mit bem Seben.



<2$ela$que$ be £eon:

Unb »aö nu|t uns @uer ^ob,

wenn bet 3BÜbe crfl entfd)iüpft ijt?

£a$ €afa$:

3|l er »ilb: idf) fenne ©panier,

bie »eit »Über jtnb als er.

SßeiaSquej be £eon:

SRun, »tr ftnb t>ier nid)t ©elebrte,

bie et»a |u ©alamanca

tim fubtiie ^;{>efen flteiten,

fonbern galten einen £riegsrat!

Unb mein Antrag ifl: ben SGBUben,

ftarf gefefieit, ftarf bemalt,

fei’s im engflen Äerferiodje,

ganj unfehlbar uns ju ftdjern.

StBaS folTs nüfcen, »enn er i>ier

im öuartiere frei unterlauft,

unb ein übetflüfjtget 'öofjtaat

^opf unb ^afcbe uns burcfcfcf>nüffelt?

©olcf)ermajjen mäften »it

nur ben §einb im eigenen >£)aufe.

«0?«n bort t)ie fcmnpfe trommel bc$ tempelS.

Srjter Offtltet:

Kapitäne, eine $tage.

©teigt bie Unrut) in ber ©tabt

unb ift SKebeUion tm Slnjug:

»arum gab man bie Erlaubnis,

in bem großen ^^eocalt
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biefeg ©ofcenfeft $u feiern?

£)ag ju «öunberttaufenben
<2Biibe in bag SCBeichbilb jieht.

^ebro be Sllparabo:

ßlug iffg $u genehmigen, n>ag

fonfi, pewetgert, boch gefc^>ief>t.

(lebt auf unb öffnet bie Jur (irtfö. $D?an blicft über einen Slltan

hinweg in einen t>on SRauern umfchtoffenen jjof ber an bag Quartier

ber ©panier ffoft unb $um grofen £{>eocaIi gehört, beffen liefen;

ppramibe man ftef>t.

S)enn auf biefe
<

3Beife hat

man ben ©chein non Sföacht gerettet.

Überbieg ij* $u erwägen,

ob ber Göhenfefltumult

nicht Gelegenheit eröffnet,

unfre Sage ju befeftigen.

Um bieg naher )u erflären,

bitt ich Such h»«h« ju treten

unb gefällig)* einen QMicf

in ben Jpof hinab ju werfen.

©ie ©panier, mit Slugnabme »on Sag Safaj, treten mit $pebro be

Sttcarabo auf ben Slltan hinauf ©ie bleiben babei ßc&fbar, unb ihr

@efprä<$ ift genau ju ©erfolgen.

<

2Bie 3ht feht, prangt biefer $of
fchon im QMumenfdjmucf beg $efteg.

‘ifBenn bie ^riejter ihren Moloch

in ben feuchten ^empelfammern

mit bem Opferfraj? gefüttert

unb in jeber Tonart ihre
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^eufdömejfen abgefungen,

füt>rt bie t>6üifcf)c Brüberfchaft

bie ©emeinbe an bte ©onne.

^ufgemerEt: nicht fchlechteä SßolE,

fonbern einzig unb auöfdE>lteflirf)

an fed)$htmbert autferlefene

mepiEantfche ©bedeute.

Q$ela$quej be teon:

<2Beiter, weiter, Sdtarabo!

<2Barum jtocft 3hr? fahret fort!

^ebro be Süparabo:

©ut! ©o nehmt benn, bitt ich, fcbatf

biefen ^Mafc unb btefen *£)of

in Betrachtung unb ©rwagung,

anbetes nicht, alö fei’ts ein ©chlachtfelb.

3eronimo be Slguilar:

^är’ä ein ©chlachtfelb, wär’ö ne SaHe.

©ine Salle mit jwet Spuren:

eine hier unb eine bort!

®enn, beim «öeile meiner ©eele,

au§er bort ber ^empelpforte

unb hiet unfrer gugangftüte

feh ich nicht ba$ Eleinfte ©chlupfloch.

Unb wer nicht ein ©perling ijt,

Eommt nicht übet biefe dauern.

f^ebro be Sllparabo:

5luf ben ^unEt ganj ©urer Meinung.
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Sefct erfuch ich Such noch einmal

unfre Sage $u ermdgen.

SKojig, roahrlich, ift fie nicht.

3(1 fie fo, bleibt ^icr bie $rage,

ob mir, ohne bran ju fauen,

einen Vorteil ohnegleichen

unbenüfct ju lafien, jchon

weit genug im Vorteil finb?

SBelagquej be Seon,

nacfc einer allgemeinen gerotffen 95etreten&eif, ergreift tag ffiort:

3(t eg benn nicht eine ©chanbe,

biefeg 'ÜMochfeli ju bulben?

S)iefe HdUenppramibe

35elialg nicht im ©türm ju nehmen?

Um fo mehr, alg mit batin

ber gebenebeiten 3ungftau

unb bem heiligen Herjen 3efu,

auch ©anft 3afob, bem Patrone,

Heiligtümer fchon gemeiht.

©eht, ba tommt Olmebo eben

aug ber Pforte hergefcblichen.

£)ag Hochamt ju jelebrieren,

hat er heut (ich nicht getraut.

3(i eg benfbar, ift’g erträglich,

ba(? man in Sttatteng Tempel,

in bem Haufe 3«fu £hri(ii,

©ö^engreuel oetübt unb SJlenfchen

an bem Opferblocfe martert?
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©enn ttohbem man ung t>etfid^ect,

ba§ eg nid^t gefdjehen follte,

fo gefchah’g boch ficf)ertic^.

£ag £afaj:

£)on ^elagquej be £eon,

3h* im: eg ift nicht gefchehn.

33ernal SMaj:

<2Batum routbet 3h* nicht ^tieftet,

S)on £ag £afaj? 3“»« @efd)äft beö

Ärtegeg habt 3h* nicht bag «öetj.

<2Barum rügten ftch bie trommeln?

Um bet Opfer h«tiJerreif?enb

©chmerjgebrüU ju übertonen.

Unb ich roill nicht felig fein,

roenn ich bieg ©ebrüll nic^t hotte.

(Srijiooal be ©ujrnan:

teufet auch, ich hör eg immer!

hot ets tagg unb nach« im bräunt!

3erontmo be 2lguilar:

<j£Benn eg nach £ag singe,

roäten roit jur höchflen Shre

.v&uitlipochtlig heut bie Opfer.

©d)abe, baf eg nicht fo ijl!

könnten roit am Nachmittag

hoch mit (Sorgfalt aufgemajtet

in ben Riegeln bet 3ljtefen

alg feht belifate, jade,

feltne ©onntaggfpeife fchmoten.
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£ao £afa$:

Sticht boch, meine Herren, 3t>t irrt Such!

tagten mit boch bie Sljtefen,

bittet fei baö Skiffen fleifch,

unb fte fänben’S ungeniefbar.

^ater DimeOo tritt ein.

SßelaOquej be £eon:

tut ftch im Tempel, ^atet?

*J>atet Olmebo:
Ob tch’ä gleich nicht fann beeibigen,

ift mit boch, alä wenn fte opfern.

©iefeci ungeheuren ©teinmalcf

Ouabern fchienen fhimm |u laufchen.

Unb in einet $lrt ton <

2Bollu(t

fchien bet tote (Steinberg plohlich

gräflich, wie mir fchien, befeelt.

*Pebro be Sllöarabo:

Stun auch ich Mn’*, bei (Sanft 3afob!

mieöiel mehr, ba ich fein (Steinberg,

fonbetn ^ebro Sfloarabo

unb ein (Streiter @otte$ bin,

unb in einer 2lrt »on ^XBollufl

fühl auch ich tnein ^nnreo juefen.

spater Olmebo:
@otl id> Such bte Wahrheit fagen?

Sine fürchterliche Slngft

jagte mich, als würbe oben

3efu$ Shrijl an* £reu$ genagelt.



^ebro be 2llPatabo:

Si, ßameraben, f«t> bfo§,

unb 3bt nagt an Suren Sippen.

(gtmag glimmt in Suren 2lugen,

roa^ fein echter SBlann mtfjbeutet.

<2Bag bie @tunbe mtll, iff flat.

©enft, ma^ @amuel gebot

einjf bem £onig @aul: Sieb bt»t/

fcf)lage bie Slmalefiter,

•SKann unb 3Beib unb @tet'g unb ©dugling,

Ockfen, Sfel unb Kamele,

la{? nid)tg leben, mag ba lebt:

benn bet #err bot btefcg SÖolf

je^t in ©eine #anb gegeben.

^>ater Olmebo:

£etne Übereilung, Q>ebro.

Sag €afaj:

©arf ich Such um Slugfunft bitten,

um mich ftrift banacb $u richten,

mag bieg f>ei§t unb mag 3bt »otbabt?

spebro be Slloarabo:

cJBarum nicht? ©ocb tut’g mir leib,

menn ich Suren <2Bijjengbur|T:

)’ebt nicht fann burcbaug befriebigen.

©enn bie Crbreg, bie ju geben,

treffen biefeg 3J!al nicht Such,

golgt mit!

(Er gebt ab. Söelagquej Oe Seon, 93ernal £>iaj, 3eronimo Oe 2tgui!ar,
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<Sf>rifioed be ©ujnian unb alle Dfpiim folgen i&m. <£af«j unb

fJJater Dltncbo bleiben jutucf.

ta$ €afaj:

€>cfjabe, pater, fcl>abe!

©enn 3ftr ^abt $u unfrem Unglücf

in ba$ §euer öl geträufelt,

beffen flammen fonfl Pielletcf)t

nicht jur Brunft gemorben mären.

^ater ölmebo:
<2Bie benn meint 3br baö? 3$ bin

fel>r betroffen, baö ju hören.

(2Bag ifl benn im @ange, fprecht!

£atf £afa$:
<2Bie ich fürchte, 'pater, ©chltmmeg.

hoffen mir, ich täufche mich.

®odj hi« fann etmati gefcbeben,

menn 3h* nicht mit ganjer ‘üftacfit

ben geheimen Plan befämpft,

ber im £opfe Sfloaraboö

fefct mie eine @tftfrud)t reif ifl
—

etroaö fann gefdjehen, fag ich,

ba$ ben fpanifcben tarnen fcbänbet

big atig €nbe aller 3<iten.

pater Olmebo:

@r ifl rafcf), unb er ifl unflug!

S5od) er ifl beo €orte$ Liebling,

mie er munberlichermetfe
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aud) im 'Söolfe btefet
<2Cßttben

allgemeiner £tebling tfl.

S)och ich will, benn 9fot erfchrecft mich,

einen $et>ler $u berhüten,

tun, roats irgenb möglich ift.

€c geht 3Il»arabo unt) feinen Spaniern nach. 9Ran fann au£

©eräugen entnehmen, baf ffd& bet grofe £empelf>of mit einer

SBtenfcbenmenge fußt, bie in einer nic^t lärmenben, aber Reiferen

Unterhaltung begriffen ift. <pibfclich ertönen t»iebet bie Raufen beö

theocali. 2U3 fte fdjtveigen, beginnt eine witbe SRuftf, bie »errät,

baf bie religibfen tänje im £of ihren Anfang genommen haben.

3tun fommt SDtontejuma, fehr »erfaßen, mit Heiner ^Begleitung

auö bem anjtojienben Staunte. SBei ihm fütb Sföarina, ber #au&

geiffliche be$ €orte$, ©omara, unb einige ajtefifche ©tanbe&

herten. 3m ganjen nicht über fünf ^Jerfonen. ?D?onte$uma ift

ungefeffelt.

Carina:

#ier !ann <5ure ‘vföajeftat,

wenn fte wünfcht, felbft ungefedert,

alletf, rnaä im £ofe borgest,

nach belieben ftd) betrachten.

‘Dtontejuma:

2Baö fagft $>u, Carina? (Sprich!

Carina:

@ure faiferliche Roheit

fprachen bod) borhtn ju uns,

tbie im jungft berflofnen Sah«

fte bie heiligen ^empeltänje

mit Vergnügen roteber fahn.

146

Digitized by Google



•EJontejuma:

3a, idj fab fie mit SBetgnugen.

SEßaten bod) bie fd>6nfb«n ^änjet

meinet eignen @öbne bier

unb an bunbett 2fnt>ewanbte.

Patina:
QSiele oon <5urer SRajejtät

' 2(m>emanbten ftnb auch beut

unten bei ben ‘Sflaientdnjen.

2Ufo moflt getuben, bi«

@ucb ben §efttanj anjufeben.

‘JRontejuma:

Sftetn, Patina.
Patina:

Sftein? SCßarum nicht?

’Kontejuma betrachtet nacbbenfticb feine gufje:

<3Beit idb hoch gefeffcit bin.

Patina:

3b* feib nicht gefefleit, £err.

S)iefen gebiet bet (Solbaten

wollet gnabig boch t>etgeffcn.

$at ^alincbe @udb nachher

nicht etfucbt, ihn ju beleihen?

‘»Dtontejuma, wie oorber:

©iefet Rebler bet ©olbaten

binteriief mit branbige 9\inge.

Patina:

Seicht boch, &err, 3h* feib gan$ beit.

©ie ift niebergefniet unb (treidelt feine Änocbel.



©omata, an t>cr SUtane, binautfblidenb

:

liefet ^anj ijt läjtetlicb.

£aü Safaj:

“Steint 3b*? Banate nid^t

£)amb oor bet Sßunbeolabe,

faum befleibet, rote e$ b«ij?t,

unb mit aller SKaefyt eintet?

^£at et bieö aut Sb« ©ottetf,

tun fte’ä einem ftemben ©ö^en,

bocf) mit gleitet grömmigfeit.

©omata:
£ütet Sud), 3b* roetbet fonft

nod) am Snbe aum Sljtefen.

Sttonteauma

bat 2ai €öfas entbecft, gebt auf ib« ju, wie ijilfe Jucken t>, unb

legt treuberjig feine £anb in bie best ©paniert €r iji bewegt,

©eine Sippen jittern:

Ob/ icb btn febt ftanf, £aö Safa*.

Unb tcb habe niebt gerou§t,

baj? ein ‘»Diann je fann fo ftanC fein.

©omata:
Sei ijl ©itte, beftet 3ürft,

t>ot bem 2lltat unfret Äirdje,

not ben Silbern unftet «^eiligen,

t>or bem £eicbnam 3efu Sbrtjli

ebrfurdjttfooll baä ^nie $u beugen.

Sttonteauma, ju lat &»fa$:

$teunb, roati fagt et?
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@omata:
Sure £of)eU

wolle fid^ ba$u bequemen,

um betf eignen (Seelenheil

unb um ber @ebraud)e willen,

bem Slltar be$ wahren @otte$

fdjulbige Sbrfurcbt ju erweifen.

Sine Sbriftenfeele fcbaubert

immer, wo bieö nic^t gefehlt.

^ontejuma flampft mit t>em §ufe auf, »enbet f5c$ »cg:

£a{?t mich!

£aö SafflJ, $u ©omara:

(Schlecht gewählt, 'öocbwürbiger,

ifl bie (Stunbe, biefen armen

großen £önig ju beEebren.

2lud) baes Mittel fcbeint nicht gut mit.

@omara:
9?un fo führt ba$ VSort allein,

bocb 3bt werbet ju bebenEen

haben, ob 3b* weiter gut tut,

ber Verbreitung unfreö (glaubend

hemmenb in ben <2Beg ju treten.

<£r entfernt fleh in merfbarer gntrujiung.

'ÜJJontejuma

te&nt feine @tirn an laö <£afaj unb beginnt heftig ju fcflucbjen:

Steunb, wer fafiet bie Srniebrung,

bie ich ju erbulben habe!
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Unt> roet fafiet ben Q3ectufl!

Unb roer faffet meine Martern!?

£a$ Safaj, gütig:

Q3licft auf ihn, ber bott am Äreuj hangt!

‘äftonteiuma:

©rauen pacft mtd), fei) idj ihn,

benn er rächt fid^ graufam, graufam.

£ad €afa$:
(2Bie meint (Sure Roheit? ©predjt!

‘Sftontejuma:

©raufam rächt er ftch unb tücUfch,

unb er |iel)t mich in ben Slbgrunb.

’t i|t ein morbetifd)er Saubrer,

ber baö fieiben ©ottetf nachäfft.

(Sr betrog mich um mein £anb.

(Sr betrog um meinen ©oft mich.

Sr betrog mich um mtdj felbft.

€in mac^tige^, allgemeine^ greuOengefchrei au£ Ocm £cmpclf)ofc

unterbricht Oie SBorte öeö Äonigä.

SJiarina:

>&err, fte haben Such erblicft,

unb bie reiche $eftberfammiung

jauchjt Such mit Q3egeifterung $u.

^ontejuma »enOet (ich ab, froflelnO

:

(Schließt bie ^ure.

3mei ©olOaten Oer fpanifchen SSBache fcfjticfcn Oie £ür.

Srfter @olbat:

Um fo beffer,
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baß et felbft darauf tierfallen.

©enn wir haben ju tierbinbern,

baß bag ^>acf ihn ju ©eftcht friegt.

‘SJlontejuma:

Ob, ich bin $um ^ob »enounbet,

roie ber pfeilburcbfcboßne Äonbor

hüpf id) fläglid) auf ber Srbe,

meine blutigen $lügel fdjletfenb

unbeholfen, roie ein laftigeg,

tiiel $u großeg, überflüfftgeö,

fläglicb lächerliche^ Äleib.

tag Safaj:

Ohne gtoeifel wirb Such Sorte*

nach bet Üutcffebr tion ber Äüfte,

roie ich fieser bin, bie alte

tiolle Freiheit miebetgeben.

'SKontejuma:

<2Ber feib 3bt? @agt mir, tag Safa*!

©elbjt mir felbjt *ur tajt in langfam

langen ©tunben langer ^age,

bleibt bieg meiner ©rübeleien

lebtet, bitterer ©egenftanb.

©otteg Äinber nennt 3b* Such,

unb 3b* Seicht an flacht ben ©Ottern,

©leich wie $uihi*ton bereinft

mit ben erflen ©onnenfobnen

trug Such her bie große §lut.

Unb 3b* wußtet uns in btefem



heiligen Betgtal ber SBerbannung,

wohin unfrei £immelbbaterb

^CBiüe forglid) unb öerbotgcn —
mußtet unb l)ier aufeufinben.

Sföit Such brachtet 3bt gefejfelt

eben jeneb Fabeltier,

bab bot bieten hunbert fahren

•&uira*cotfcba mit ftdj führte,

alb er auf ber SOBelt etfehien.

Suet führet nennt ftd) ©teuer,

nennt ftcf> Mittler etneö ^oberen,

unb er führet Bli£ unb ©onner

mit ftd) alö Beglaubigung.

Unb noch mehr fd)eint 3b* beglaubigt

burd) bab heilige £teu$ebjeidhen,

burdb bab Btlb beb ©otteb, ber

leibenb fltrbt, unb bann, begraben,

glorreich gen ben «öimtnel flammenb

auferftebt ju neuem £eben.

Unb 3b* «btt bie ©öttermutter,

ehrt bie ©ottgebdrertn,

bie beb 9ftad)tb mit bleichem «Raupte

niebergldnjt auf ibreb @d)of?eb

bebenbe, bewegte @djopfung.

©aju fagt 3bt felbjh 3bt brautet

einet ©ottbeit frohe Botfcbaft.

©och nun jetgt eb ftch, 3bt feib

eine @char - hartherziger Zauber,
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bie mit £tfl unb mit ©emalt

@ro§ unb Älein im £anb berauben.

3bt fbopft ©äle Doller ©cba^e,

jtefjlt ba«s Zeitige ©olb ber Tempel,

geigt ben ©Ottern feine Sbrfurdjt,

fonbern föanbet fie unb fto§t fte

ruchlos nieber in ben ©taub.

^BaffenloS, mie biefer Jbeilanb,

liebenb fam ich Such entgegen.

93rubet nannt ich Suren '5üf>rer
/

gläubig hört ich Sure Q3otfchaft,

frof> begrü§t ich meinen Mittler:

$5och jum £ol>n für Eieb unb ©lauben

fchloj? man mid) mit Sifenringen

unb, mich fdjaubert’g, lief? mid) foften

ein ©ettctnf Don ©chlangengetfer

aus bem Äeld), ben 3bt Derebret,

aus bem Äeld) ber Sftiebertracht! —
©agt mir, mer 31)* f«»b, Safag?

Eas Safag:

2Bet mit ftnb, ijl fdjmer ju fagen.

Sbrtjlen unb getauft im tarnen

bes breieinigen ©ottes gmar,

fchmanfen mir unfres EebenS

tro^bem jmifdjen #6ll unb «öirnmel.

Unb mir metben erft am ^age

beö ©ertdf)teö es erfahren,



ob bie emige @eligfett,

ob bet Slbgtunb uns benimmt ift.

^ontejumct:
<2Bibet <2B»Uen mu§ ich lächeln

übet baö, maö $)u gefaßt baft.

Übet <5ute frohe 35otfdhaft

Pom ©erlebt be$ £6llenricbtetS,

bem jmifd^en ^i)öß unb Fimmel

eingefperrt entgegen mattet.

©anE füt biefe frohe 3$otfcbaft,

benn nun ift ft*’**/ roarb fte’S mit.

Unb fo mäht ein ©ott im Fimmel

lebt, bet ein getestet Üvicbter,

mitb er mir am großen ^age

beS ©ericbts $ernanbo £otte$

Slug in 2lug genübet (teilen.

©tefes ^ageö matte ich!

£ffne mir bie $ür, Patina!

3e£t mill ich mein SßolE begrüben,

benn bie
<2Botte biefetf Dvittetö

haben mit bie 23ruft erftifcbt.

<2Bo^l, bet Fimmel überlieht ftcb,

einzeln fallen fernere Stopfen,

es umfi'nftett ftd) bet ©ott.

©och bet <2Betnenbe mitb bitten!

Unb bet SMifcenbe mitb reben!

Unb bet fHebenbe mitb richten!

Unb bet 9vid)tenbe mitb retten!



Unb bet CKetfet roirb bie <2Belt,

öuf ben beg ©lanjeg fteigenb,

rnitb bie <2Belt unb mich erneuern.

Srffer ©olbat,
ju 5ftarina

( öic im Sßegriff iff, die £ür nac$ bet Slltane triebet ju offnen

:

‘Üftit QSerlaub, £>onna Carina!

©tteng verboten ift bag Öffnen.

Sag £afaj:

3cf> bin bter ber Offizier

unb erteile bte Srlaubntg.

Sroetter ©olbat:
©iefen “JBilben ju bemalen

ift bie harter unfrer ^ftadjte,

ift bie ‘Üftübfal unfrer $age.

3mmer werben roir gerüffelt

feinetroegen unb geptefaeft

halb non bem unb balb Pon bem.

©ie£ür ifi geöffnet worben, unb man &ort bie SDluftf unb bie Saute

ber religiöfen tanjraferei. SRontejuma tritt mit einem §uf auf
ben Slltan, aber nicht ganj Einaug.

‘‘Dtontejuma,

nac^bem er einige Seit, Eingenommen »on bem Slnblicf, gefc$»iegen

bat, bewegt unb entgueft:

Of), rcie grof? ift biefer 2(nblicf.

£>eg uralten ©öttertempelg

£of unfenntlicf) faft in feinet

Blumen fcfcmucfeg bunter güfle.

©eljt, bort ift ber ©tol$ beg Sanbeg

an ben ^Banben aufgeregt.
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<2Belcbeg QMtfcen bcr ©efdbmeibe,

roclcbeö teuften ferneren ©olbeg.

©tun geroanbet bort bi< ©rojjen

mit ben farbigen §eber?ronen!

©ott bie ^rieftet: rote £reuje

eingemebt ing mei|je £leib.

Unter it>nen ragt ber alte,

göttlich meife, heilige <vöater,

felbjt ein §elg, beg §elfeng £ütet,

btefcö ^empelg, ben bie ©ottbeit

bimmelnab geturmet bat-

Unb ber £abn, ber bcUtge ^ogel,

glanjt oon feinet! ©tabeg £teuj.

£ag £afa$:

©erne roü§t ich, mijjbegietig,

mag mobl biefeg ^anjeg ©inn tfl?

“•tfiontejuma:

$ajt pacft felber mich bet £Birbel.

©pringen möcbt icb in ben üieigen

unb jur Sb« ©otteg rafen.

©reljenber @lan$ tfl unfre ©onne!

©rebenber ©lan$ ftnb bie ©eflirne!

©rebenbe $in|ternig ber ©türm!

©rebenbe ftinjiernig bet ©ottbeit

SBlib* unb -öagekfpeienber gorn!

©lübenb pulfl bag $«1 ber Stbe,

nur bem <

3Biflenben pernebtnli^,

big fein roteg 33lut berborfpri|t,

•
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bonnermitbelnb aus ber roeifjen

heiligen ©cbneegebirge ©ipfel.

©leb ben ^opocatepetl,

roie er auö unnahbarer vg>of>e

unfrem Ootteebicnfle jufcbaut.

©r i|t ftumm: einft fprad) auch er,

unb ber Fimmel gab ihm Slntroort.

©olbmilcb fiof} auö feinen $lanfen.

©rebenbe *2But umjucfte ihn.

SKafenb jeuget ^ob unb Sehen

ficb, poüjiebt bie ©cbmerjenöpaarung

ficb be$ $orngebornen £>afein$!

SBorte fCnb öcrmirrte ©pradbe.

©cbrei ift Klarheit, ©cbrei ift
<

2Babrbett!
<3Babre tuft unb roabre ^ein!

^EButgebeul unb Suftgefiobne

preffen @ötter auä ben ©eelen.

£a$ £afaj:

furchtbar, furchtbar Hingt be$ Tempels

^aufenton burcb '»DiarE unb 33ein.

‘©lontejuma:
<2Ba^ ba bröbnt, ba$ ift bie ©ottbeit.

S)urcb ber heiligen Raufen <

5ftunb

fpricbt fte mit erhabner ©timme.

Carina, t>ie fiarr in t>en £of büdt, plo$li<b «rfcbroden:

SCBaä begibt ficb bort, £a$ £afa$?

©eh ich bort nicht Ptele ©panier?

©treit ift, fcheint ti, audgebrocben.



Sag £afaj:

Sfticbtg, Carina, tritt jutücf

!

£omm unt> fd)lief?en mir bi« 3:ür!

3Ran frort einen ganj anberg gearteten, burcfrbringenben Xobegfcfrrei.

Carina:

©eb ich ©chatten, ober bat

©on Qklagquej be Seon

eben breien, bieten, fünfen

ber £ajifen feine
<

3Baff«

burcb ben Svücfen, burcf> bie 33ruft

ober burch ben £alg fleftofen.

Sag £afaj:

©chliejj bie ^üte, fchliefj bie $:üte!

©enn wag bw sefdjief>t $u feben,

bag macht uns uielleicbt $u ©tein.

Patina:
(2Bober fornmen all bie ©panier?

©ebt, fte fiürjen auf bie ^anjer.

SlUeg flieht, freifcht burcbetnanber,

fucbt ben Sluggang! ©och ber Slugsang

ift gefpicft mit fpanifcben ©chwettern.

©ebt bodb, febt bocb, wie fte jtolpern!

©tebn fte benn nicht mieber auf?

9Mn! Unb einer fällt jum anbern!

<2Bag ftnb bag für 'tfttenfcbenbüsel?

<2Bag ftnb bag für rote Brunnen?

2Bag ftnb bag für fcbmarje Sachen?

if8

Digitized by Google



Teufel, Teufel fmb etfd)icn«n

unb bet Untergang bet ‘ÜBelt!

©ie lauft beflnnungtfloS bauen. 8a$ Safaj (erlieft eilig bie Xür.

SRan fcort nun gebampft batf ©efcfyrei bet 2Mutarbeit, bie im £>ofe

beö £empel$ »errichtet »irb. CKontejuma fajjt ftd) »ie abwefenb

an bie ©tim.

‘©iontejuma:

SCBaö gefcbab mit tf)t, £a$ €afa|?

«&at fie oft betgieicben Stampfe?

£a$ £afaj:

3a, ti fdjetnt. ^err, fott üon ^iet!
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Neunte ©jene

Setfelbe SKaum int Quartier 5er ©panier, wie in ber Borbergefjenben

©jene. 2)ie £ur nad) bent £empelf>ofe ifi Berfc^lojfen. Sßor bem
Sitar liegt ©ornara im ©ebet. 3n einigem Slbfianb baoon fniet

SRarina. ©ie ewige ?ampe unb einige SUtarferjen Berbreiten

fparlicfc Sic^t. Stumpfer ?arm eine« ÄampfeS, halb Bon ba, halb Bon

bort ber i|t ^orbar.

95ernal©iaj unb 3eronimo be Slguilar, furchtbar abgelegt,

(iolpera nacfjeinanber herein.

Q3ernal ©iaj:
<

2Baflet, taflet! (5inen ^runf!

3cf) frepiere ohne <3Bunbc!

3«tontmo be Slfluilar:

2Benn man eine tiefer 25eftten

totfdjldflt, macf)fen braus brei anbre.

93ernal 5Diaj:

©ott, mie lebten mir bebagüd),

ef> uns spebro Sllparabo

burcb ben 'attorb beim ^empelfefte

in bie fcfclimme ^patfdje brachte.

<

2Baffcr!

Carina b«t einen Ärug b«jugetragen, reicht ibn:

>£>ier!
<3Bte jtebt es brau&en?

35emal £Ma$, nacbbem er getrunfen:

${>, bas labt! @d)ltmm fief)t es braunen.

Sßierjig Darren Poller Pfeile

fammeln mir im £auf bes “^afles.

Sfteue fommen angeflocjen,
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lange Sanken, fernere (Steine —
hott 3ht’$ poltern, t>ört 31)^0 hämmern?

©afj ber ‘Sag jur molftgen SRacbt mirb.

Äaum fann man im $of ftd) rühren,

ob mir gleich ununterbrochen

einen (Scheiterhaufen fpeifen

mit ber 'SDlenge ber ©efchoffe.

Seronimo be Slguilar:

Unfre Sage ift fehr fihlig.

©anj perflucht ifl unfre Sage

banf ber Schlauheit unfrei fchlauen

•Öauptmanng ^ebro $llparabo.

konnten mir benn biefe Silben

nicht in Trieben tanjen laßen,

flatt fie big jum lebten gjlann

ohne ©nabe hinjumeucheln?

Äann man fich batübet munbern,

baf felbß biefen jaf>men Bürgern

unfre ^rojebur ju flat? mar?

93elagquejt>eSeon fiolpert herein, SSerftljteö £>aar, brennender

95ticf. ^euchenbe SSrufi.

‘üßelagquej be Seon:

Seht h«i§t’$ lofehen! — Sfticht nur hi«!

SRicht ben fannibalifchen ©urft nur! —
©enn bie Sßeftien haben $euer

um bie Sßrußmehr angelegt.

©ae Ciuartier brennt an jmei ©efen.

SBenn j'eht ©ortej nicht jurüeffehrt,
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ijt eg aug mit unfrer gangen

jungimeufpanifcfjen «öerrlicbfeit.

<£r trinft gierig.

Gpriflotoal t>e ©ujman erfcbeint glei($ Öen Übrigen.

€bti(tot>al be ©ugman;

Sg tfl aug: bie Brigantinen

brennen! <

2CBir ftnb in ber Salle.

Unfre @d>iffe, unfre einige

Rettung gebt in Slammen auf!

©omara:
<
3Be(df>eö fürchterliche Unglücf,

roelcbe fermere £eimfucbung!

2Bunberbar finb ©otteg <

2£ßege!

<2J3enn er ung nicht >£>Ufe fenbet

unb mir lebenb in bie £änbe

biefer Reiben fallen: meb ung!

Sbriftotml be ©ugman:

Si roiefo? 3Bag fann gefdbeben?

*£)öcbfteng fann eg Sud) paffteren,

ba§ man Sud) bag eigne #erg

halt noch guefenb Por bie 3Rafe.

Unb bann feib 3br «in 'SERärtprer,

unb ber heilige QJater macht

Sud) poübum gu einem ^eiligen.

„ ©omara:

(Schergt nicht mit fo ernjten Gingen!
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SWarina:

2tud) mein 0cf)icffal ift bejtegeit,

wenn ^alinc^e nidjt jumcffefjct.

8ag Cafaj fommt, fcfweratrnenb, erf)i$t unt> Mutent».

£a$£afaj:

Unfet ^robiant wirb mager.

Unfre £eute wollen effen,

ftnben tlatt ber QSorrattsfammet

leere dauern boller @d)utt.

®iefe £unbe bon Sijtefen

fönnen jaubern, tute mir fdjeint.

Martin Sope| fommt.

Martin £opefc:

‘iDJeine @d)iffe jtefyn in Rommen.

Unfre ftoljen ^Brigantinen

ftnb nur nod) ein §euerwerf.

Unb gan| unnüfc leuchten fie,
—

bret gewalfge, fcfcwimmenbe

(Scheiterhaufen! — unä bei ^age.

33eten wir ein ^kternofhr,

benn nun gibt e$ feinen Sfuäweg,

aufjer in bie Swigfett!

£f>rtflobal be @ujman:
®on SßelatSquej be teon,

bieömal habt 3f)r (Sud) »errechnet:

@djrecfen wolltet 3f>r verbreiten

burch ba$ gro§e #ammelwürgen

nebenan beim ©ofcentanjfeji



S)o<$ nun tanjt bag ‘Jkcf erft rcc^t

wilb geworben um bie ©oljen.

Martin £ope|:

@cf)recfen: Unftnn! ^rofi bie ^a^ljcit!

<

3C8acfet finb fte eingefcf)üc|)tert!

£)iefe Bluttat fdjuf aug £ämmlein

ung ringsum ein 'Solf Pon tigern.

Qklagquej be £eon:

©iefer ^Man war nid)t ber meine,

Sllparabo, unfet *£)auptmann,

i|i bafür perantwortlid).

•üKartin £ope£:

Unfer gro§er §ü^rer €orte$

fdjitef, als er ben rafdjen Jüngling

ung jum ^ommanbanten fe^te:

foigenfdjwer war biefer 3nrtum!

unb wir werben bran perbluten.

£ag €afaj:

$reunbe, wag boc^> nidjt $u dnbern,

beffer i|Vg, eg ju pergefien,

jlatt baf gwietrad)t braug entbrenne

alg ein §einb im eignen £ager.

?Pc bro 5c 2((öarat>o, in »ilöer Erregung lieg Äampfeg, erföeinf.

Q>ebro be SdParabo:

2(uf bie (Sdjanjen! 2ln bie SÖtefcfee!

33refd?e legten biefe (Stufte,
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unb roie Üiubel fefwatjet ^urnag

fptingen ft« baroiber an.

«Pater OlmePo fommt. £)ie Ädmpfer, aufer ttlbaraDo unt> ?ag

<£afaj, f!nö Patoou geeilt.

Suretroegen fomm id), ‘jtater.

-Öabt 3bt biefen flörrifd^cn SEßilben

benn nun enblid) breitgefd)lagen?

^atet Olmebo:
^3Rid^tö roill frusten, 'üttontejuma

gibt nur immer bie SrPlärung,

bafi er ein entehrtet, armer,

ganj ofcnmacbt’ger ©flaPe fei.

3for, fo fagt er, feib bod) (Sottet.

@o gebietet aucf> ben <2Bogen,

ba§ ft« noieberum ftd) glatten.

«Öabt 3ftr fie bod) fclbfl erregt.

^ebro be 2llparabo:

©traubt et ftd), fo gibt eg foltern!

Martin ßopefc:

foltern gibt’g, £>on 2(loarabo,

aber nidjt für einen ^aifet,

bem audj nur ein *£)aar ju frümmen

Sorte* fhreng oerboten f>at.

^ebro be Slloatabo:

©d)iff$bau, bag ijt Sure ©ac&e,

Martin £ope$: fpredjt Pon Mafien,

fprec^t Pon ©djnabel, £iel unb ©teuer!

Slber galtet Sud) *urucf,
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n>enn e$ ftc^ um ©inge f>anb<lt,

bie nicht (guet £anbwerf ftnb.

llnb nerlafjt (gud) brauf, id) werbe

biefen tücftfdjen, weinerlichen

Reiben, ben 3bt £atfer nennt,

otjne allecs $eber(efen

in bie 55tefche {teilen laffen.

Unb et wirb entweber feinen

btaunen Teufeln «£alt gebieten,

ober ich, kl) felbet gebe

futjweg ihm ben ©nabenftoj?.

Cafaj:
<3Benn 3b* wirflicb unfre SRettung

non betf Äaifetg <3Bort erwartet

unb gefonnen feib, non ihm

unfre Svettung anaunebmen,

unb nicht jogert, mit bem lieben

©cfjulbner biefeö Cannes ju werben,

bem wir febon fo nieleö fdjulben

unb bafüt fo fdblimm gebanft —
nun fo will ich e$ netfueben,

wad bem ^ater nicht gelang,

bod) nielleicht noch *u erreichen.

^>ebro be 2ünarabo:

SRun benn: jo! Q3on biefets Reiben

<2Bort erwart ich unfre Üeettung.

*2Benn ihn btefe Teufel febn,



aufgepufct mit bunten tappen,

ftiechen fie }u £reu$, ich metj? eg.

9Benn et ihnen fagt, et fei

hi« freiwillig, nicht gefangen,

unb fte möchten ruhig h<img<hn,

Itehn (ie ab. S)ag ifl gemijj.

Teufel auch: id) bin gefonnen,

unfte ^Kettung anjunehmen!

gögte nicht, mit meinem teben

©chulbnet biefeg 'iütanng ju merben.

®b« fchon mit meinem ^ob.

Unb fo tut benn, mag 3h* fönnt,

nod>maig meinethaib im guten.

Sruchtefg nicht, bann rebe ich!

€r geht fernen ab.

tag €afaj, ju ^Jater Dlmebo:

Sührt mich ju »hm!

2ag (Safaj unb ^Jater Dlmebo eilen ab. $D?an h&rt bie Raufen beg

iheocali. ©omara unb SDlarina murmeln ©ebete. ©er 2arm beg

Äampfeg bringt berffarft herein. 3e|t erföeinf SSRontejuma, »on

2ag Safaj, in einigem Slbfianb eon brei fpanifchen ©olbaten
begleitet, bie big an bie 3«hne bewaffnet ftnb. SRonfejuma tragt im

Slrm ein weifeg Kaninchen, bag er ununterbrochen flreichelt

tag £afaj:

£err, auch 3h* f«ib in ©efahr,

menn jte in bet 2But beg ßampfeg

biefe SRaume überfchmemmen,

moUet hoch bem Q5iutt>ergiejjen
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burch (5uer Eaiferltdxö ^ac^twort

von ber “üKauet £alt gebieten.

‘SJlontejuma,

fintier lac$efnb, legt fein D&r an bad n>ei§e Äanind;en:

3db muf? beteten, rnaä eg fagt.

£a$ £afaj:

^Gßaö foü btefeö ^ier Sud) raten?

@eib 3bt nicht ber toeife 'öertfehet

‘•Dlontejuma? nicht be$ ©ottes

in ber (Sonne wahrer ©of>n?

Dlontejuma menbet fj<$ föneU jum Ärujifijr

:

©o wie biefer?

£a$ €afa|:

Welcher?
<

3)lonte$uma:

liefet!

©enn 3ht nennt ihn bod) auäbrücflich

best aHmächt’gen ©ottes (Sohn.

£a$ €afaj:

Unvergleichlich ifl ber «öetlanb

in ber ©tofje feiner Reiben.

3Denn er ifl bte ewige ©üte,

unb bie <2Belt ifl ewiger #af?!

ging inbeä ifl wahr: auch wir

leiben: unb vor allem 3ht!

^Oiontejuma, mit 95ejug auf ben ©efreujigten:

2Benn wir unfre Reiben wiegen,

furcht ich, hebt fich feine (Schale.
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(Somata:

^ert, roenn 3b* fo lafiert, |tebt

3b* ben gorn beg *£>od)ften auf un$:

benn man fpottet feinet nicf)t,

ot>ne furchtbar eö |u büjjen.

£a$ €afaj:

•Öett, benEt )e£t an (Suer ^olf.

©enft an (Sure beiden Pflichten.

©teuett biefem railben '©iorben.

Unb erhaltet felbet Such

ju bet (Suren 9fBo^l am £eben,

benn bet taube 2Uoarabo

bat gefcbrooren, (Sudb ju toten,

eb ftcb baö Ciuattiet ergibt.

‘©iontejuma,

ftnfier tdc^etnt», legt fein 0(>r an bog »etfe Äanintben:

34) mu§ botcbtn, roats e$ fast!

Patina umfaßt bie Änie be$ Äaiferö:

geige ©eine ^acbt, örbabener,

unb etlöö unö oon bem Übel!

t^ontejuma:

3d) mufj bwcben, roats eö fagt,

benn e$ ift ba$ “stier bets Stbgrunbtf.

©eine Slugen ftnb jroei tote

£ratertiefen, unb fein $ell

ijt bas <2Bci§ be$ b<ilt9<n ©dbneebergä.
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«äBie fo ljupft bie @cbc,

mögt bet Q3oben, wenn bie tnnte

©timme (Sotten fld) ergebt.

Zat Safaj:

#ert, id) batf Sud) nid)t oetbergen,

baf? ©on ‘pebro Sduarabo

eine furd>tetitd)e $anb führt.

SKontesuma
nimmt, immer bat* Äanincfjen flreicf>elnb, t>or bem Sitar ipiap:

3a, et lehrt un$: in bet Äunft be$

Sfteuchelntf ftnb mit fleine Äinber.

©omara:

SDlein 2(mt ifl ein 2imt beö $riebeng.

©ennodj ifl in etnjlet ©tunbe

etnfl unb fyart |u fein mit Pflicht.

©laubt nid)t, ba§ mit ju Sud) famen

aus bet ^BiUfüt unfreö «öerjenti:

um QSerbammte ju erlöfen

mit bem £id)tjltahl feinet ©nabe

l)at uns ©ott ju Sud) gefanbt.

2Berbet Sh# unb nehmt bie ^taufe,

werbet bet 5fpojlel Sureä

in Unwiftenheit oerbetbten

nad)tbebecften «fjeibenöolfeg!

Unb 3l)t werbet aß ein «Zeitiget

butd) bie fetnjlen ^age fd)teiten.

©em Wohltäter biefeö £anbe$
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roitb man biet Verehrung joden,

wenn et langft im £immelteid)e

unb im @lan$ beö QJaterü meilt.

21 bet wenn 3bt Sud) begattet,

3efum jefct ben geinben ptetögebt,

bann, ja bann mirb Sud) bet Strebe

33annjtrabl fcbmettetn in ben 2lbgtunb,

mo fein £id)t binbringt unb roo

#eulen ift unb Söbneflappern.

‘Slontejuma,

iramct öag £cminc$en flreic$elnO, fcit(id) bin ju 2ae €afaj:

St ijl fd>led)t belehrt, £a$ Safaj.

@otte$ @lan$ rubt in ben Riefen,

bet im Fimmel flammt bon bort!

55iefets
c
3;ier fann ibn belehren,

bajj bie 2lbgrunbt!fonne b«il*3

unb bod bunflet <2Beisbeit »ff*

^ater £>lmebo:

*£)ert, es mag ftd) adeö flöten.

<2Bid ftd» (Sott Sud) offenbaren,

fann et’ä tun, aud) obne un$.

S)ocb maö btlft^ Sud), 9«bn n>it unter.

@ro§eö (

3Öijfen fam mit uns,

unb et! gebt mit unt! perloten,

fünfte fönnen mit Sud) lebten,

bie 3bt obn« un$ nid)t lernet.

Unb bet @egen unfrei! Komments

171

Digilized by Google



wirb bereinft, nach blutet Sluöfdat,

bennod) ungeahnt etnporblühn.

«Kontejuma:

2fttemal$! Sftiemalo! $lud) jeugt $luch!

3br habt recht, wir ftnb perroorfen.

(Schmarj unb furchtbar ift unfer ©djtcffal.

Unfer ©ott bleibt unperfohnltch.

2luf ©ebeinen tbroncnb, Opfer

neue, unerfattlid) forbernb,

bin ich nun fein Opfertier.

2Bei§e Seuchtfraft, alloerbreitet,

nahm mich gan| pon ihm babin,

unb ich mar ©eftcht unb Sicht nur.

©och nur einen Slugenblicf,

unb mein 3uge warb ju 2lfche.

©och ich bu§e nicht ju Unrecht.

Unfre heiligen (Schriften hat>«n

!lar unb beutltch unci gewarnt:

nicht Por einem ©otteobilbniö,

fonbern por bem toeijjen (Satan,

ber ba fommt mit frecher (Stirne

unb mit breijtem Sflaule lügt:

er fei Ouebalcoatl, fei

bet petheifne ©ott unb $eilanb.

$D?an ternimmt ein 3ubelgefc$tei bet ©panier. 3»ei fpanifche

©olbaten rennen burc$ batf £au$.

(Srfter fpanifcher (Solbat:

<2Bunber! 2Bunbet! Sortej! (Eortej!
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Breitet fpanifcher ©olbat:

Sortej ^alt fd)on Pot bet ißtücfe

unb breihunbert Spanier mit lt>m!

£>ie ©olbaten eerfcbroinben.

£a$ £afaj:

Welche ©title? <2Baö ifl baö?

*Öat bet ©ee ben £rieg Perfchlungen?

Carina:
€ortej!

50fit biefem Slutfruf jiürjt fte baeon.

©omata:
Setnet be$ magren ©ottetf

ginger fennen, bet bie ©laubigen

feinet Kirche nid>t perläft.

Sr bat ei triump&ietenb unb bewegt gefprocben unb flnft nieber ju

einem 25anfgebet

S&ernal ©i«j erfebeint lacbenb unb erfebopft Sr laft flcb befreit

auf einen ®tuf>l flnfen unb fltecft aße S3iere eon fteb.

33ernal ©iaj:

©e$ gernanbo €ortej 9?ame

ijt für ftcf) ein ganjets ^riegöljeet.

SBir bemerken, baü bie Silben

mattet fämpften, nicht mel)t mit bem

gleichen ^obeömut jtd) fdjlugen,

wie jte e$ feit ^agen tun.

<2Bie auf hoher ©ee bie 25öen

fchwächer werben, feltnet fommen,

fchien eö unä, bie iöö’n be$ ÄampfeS

fämen feltnet, würben fchwachet.

^Mohlich fehlen bie liebe ©onne
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unfdbulbdbeiter auf und nieber,

ald ob niemald £agelwolfen

(lein# unb fpeer# unb pfeilgebdrenb

fcbrecflicb fte uerjinflert batten.

©affen, 33rücfen, flache ©acbet

ftnb pon Sebenben öerlaffcn.

Sftur bie ßetdben halten jlanb noch,

unb bie fliegen, bie fle freffcn.

Unbegreiflich festen bet Umfcbmung,

bid ein @päber auf bem ©acbe

bie @tanbarte flattern fab,

toted Äreuj auf febwarjem ©ammet!

bie und allen wobt begannt ijl.

©ad war £ortej! Unb bie Silben

fabn »bn früh« fc^on ald wir.

'ÜJlonte Junta erbebt ftcb, blieft ftarr um (leb, wirb ohnmächtig.

£ad €afaj:

^ragt ibn fort unb ruft ben Selbfcber.

„©iefen fotbre icb oon Such lieber

ungeftanft unb unoerfebtt!"

waten bed Sernattbo €ottej

lebte SBorte, ald et abjog.

Sföontejuraa wirb oon ben ju feiner Bemalung befiimmten ©eibaten

unb feinen ajtefiftben Begleitern fortgetragen. Slun fammeln (leb

bie fpanifeben ftauptleute, wie fle oom Äampfe fommen, aufatmenb

jum Empfang bed Sortej. €d flnb: 3eronimo be 2lguilar'

ebriflooalbe@ujman, Beladquej be£eon, Martin 2ope$

unb anbete. 3ule&t tommt ^Jebro be SUoarabo an ber ©eite

bed ©robprofofen ©anbooal, ber eben mit Sortej angelangt iff.
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©anboPal, ja Spebro be 2ltoatrabo:

Sftein! St n>iH Such >eht nicht fprechen.

#iet foUt 3ht 53mdht ihm geben.

$ier im Bretts bet Offtjiere,

wo et gleich erfcheinen roirb.

^ebto be Sllparabo:

Unb in|tt>ifchen bldft Patina

ihm bie Öhren Poller £ügen!
<

5JHnb
,
fteng PoH ^(jantaj^etei.

sine:

Sortej! €orte$! Cortej! £orte|!

Sortej mit tinem flrinett <5tabe erfc^eint.

Sottej:

Äameraben, feib gegrujjt.

SftatPaecs ijt in meinen #cmben;
<

3CBir befehlen feinen ©chtffen.

©eine “Dttannfchaft bulbigt mit

aiö bem einigen ©ubetnabor

biefet neuen unb neufpanifchen

überfeeifchen SSeflfcung.

Sille, begeiferter 3uruf:

©panien! ©panien! unb ©anft 3afob

Sorte*:

^atet, Sure £anb! (Somata,

Sute 9ved)te! Sl)tiftoPal,

'Sure! Sure, Martin £opefc!

23ernal ©ioj, Sute £dnbe!

.3h* hobt Piel gelitten, jftnber,



roäbrenb id> in ^eraftuj

Orbnung fcbuf nicht of>ne ‘©Jiibe.

©odj bic Ättfle nun tubig.

3b*, £a$ €afaj, Sure >£anb!
(2Bacfer habt 3b* @ud) gehalten.

^ebro beSUnatabo,
ber »on Gorfej gefliffenflicb überfeben worben ifl, tritt »er:

hiermit l«g id) ben 33efebl

roteberum in Sutc #anbe.

Sottej, fnrj unb feft:

$obe Seit, bajj bat? geliebt:

benn 3bt b<»bt ibn fehlest nerroaltet.

'Sftein QSettrau’n habt 3b* getäufdjt!

Unb roet biefe @cbldd)terei

anbefabi beim ^empeitanje,

ijl fein Sttenfd) mit flaren ©innen,

fonbetn burcbauS ein Sßeniicfter!
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3et>nte ©jene

3m Quartier ber ©panier. Die fcem Äaifer ©ontejuma $ur 9Bo^

nung angeroiefenen ©emadjer. ©an f>at aud> ^ier einen Keinen

cbrifllufMfat&olifcben SHtar errichtet ©ontejuma liegt auf einem

garten SRubelager. 21n ben Sluggangen flehen fpanifdje 5Bad)en,

big an t>ie Salfne bewaffnet. 93on aufjen bringt gebampft Üarrn beg

Äampfeg.

(grfler (Solbat:

i 2Diefe Refften rennen roiebet

mütenb gegen unfre dauern,

^ ganj wie oor beg Sortej’ SRücffunft;

unb ba$ ift ein böfeg 3«*c^en.

Unfete (Sachen flehen fdjlimm.

Unfre £age tfl gefährlich-

^weiter (Solbat:

(Sage lieber hoffnungslos.

(Srfier (Solbat:

‘JBenig b<*b icb ju öerlieren,

wenn icb flerbe: unb auch anbre,

bie an mir etwas verlören,

gibt es nicht in biefet äuferjt

miferablen ‘äftenfcbenroeU.

deinen Sßatet fenn icb nicf>t.

'Keine Butter lief micb tferbenb,

alt! icb faum jebn 3abte jäblte,

arg öerlaujt unb arg uerlumpt,

auf ber (Strafe nach (Eorbooa:

feitbem blieb icb auf bet ©träfe

VIII. ii
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unb lief, mit unb ol)ne ©cbub,

mele taufenb fpantfc^e Seguag.

#eute ftet) ich bier, faum roiffenb,

mie ich eigentlich ^icr^et fam,

unb bemache biefen ^JBiCben,

unb oielleicbt fchon morgen freien

mid) bie braunen ©chufte auf.

906ei{j ber ©atan, roie bag jugebt.

<2)ollgeftopft big untere ©ad)

ift bieg $aug mit fetter 33eute.

Stuf mein armeg ^:eil entfallen

t>on bem unoerfcbämten 9caub,

wenn eg ^od) fommt, breijebn ^efog.

©olb genug, um eine 5Racf)t

in ©ranaba burd)$ulumpen.

Unb, fo ifb ber ‘Üftenfd), felbft biefe

breijefyn ^efog jablt ich gern

beute, lad) nicht! ganj aufrichtig

für ein ©tab in fpanifcber ©rbe.

Smetter ©olbat:

3Benn man bod) nur fampfen fonnte.

©ag macht roarm unb macht Sourage!

©och bi« fchroeigfam auf unb ab gehn

ifl ein marternbeg ©efchäft.

3n Valencia roobnt mein Liebchen.

©och roag nüljt eg, an fte benfen,

roenn fic in Sßalencia roobnt.

© a n b o t) a l tritt ein, febr ernfi. 2>ie3Bad>e (lebt in folbattfctjer Rottung.
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©anboöal:

Äann man fic^ auf Such »erlaßen?

Srjter ©olbat:

3a wahrhaftig, (Suer ©naben.

^weiter ©olbat:

Ohne ^Banfen, big jurn ^ob.

©anboual:
Sftun, ich wufjt eg, eh id) fragte,

benn ich fenn Such als jroei tapfre,

suoerlafftge, et>renfefte,

braue fpanifche ©olbaten,

bie entfchlofjnen $erjeng fmb.

Unfre (Sache fbcf>t bebenflid).

®g ift möglich, baf mit abjiet>n.

©ringt ber §etnb big hi«b« Mt

unb hört 3b* bie fpanifchen Körner

bag (Signal $um 2lb|ug blafen,

habt 3ht furjerhanb ben Silben,

ber bort fchfammert, abjutun.

3ffg gefchehn, fo fdhlagt Sud) burd?

unb erfcheint fofort im ©liebe.

©rfter ©olbat:

Suer ©naben, $u Befehl!

Sweiter ©olbat:

9iBohlPerftanben, Öuer ©naben!

Unb eg ift, alg wadg gefchehn.

©anboüal:
@ut fo. ©ie “iSRajjregel ijt



ein 53efd)lu§ beg ganzen ßriegärats,

unb eg tfl §ernanbo (Eortej

felber, bet fte (Juch befiehlt. —
(5t fchlaft meinen«??

(Srfter ©olbat:

(Juer ©naben,

mie un$ fcheint, liegt er im Riebet.

©anboual:

©ecft ihn $u. £abt 3bt nicht Hantel?

(Jrfter ©olbat:

2JUe ©ecfen mirft et t>on ftcf).

©anbonal:

Stimmt er Nahrung ju ftcf)?

(Jrfter ©olbat:

9?ein!

(Jrjt $ulefct, alö er ermachte,

trän? er auo bem SCBafirertrug,

mati er fbetö verweigert batte.

Smeiter ©olbat:

Uuer ©naben, als et’ts tat,

mar er gar nicht bei Sßeftnnung.

SBadjen ^opfeö, bei ©anft 3fa?ob,

bdtt er’ä nimmermehr getan.

Unb ich mtll nicht feltg roerben,

menn nicht biefee <2Bilben ‘Sotfab

t|?, burch junger unb burch S)urft

(äflerlich ftch felbfb ju töten.
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©anbobal:

$:rau bcr ©Flauheit btefer Silben.

3ftre ©djlid>e finb Legion.

3ftre £unjt ijt bie SßerfteOung.

Sieber beudjelt et unb SBabntmfc,

um be$ ©enetalä 33efebl,

feiner ’Keute abjupfeifen,

befto fixerer $u umgehn.

SSefadquej Pt £eon tritt ein, gefolgt toon jtoei fpanif^en
©olbaten, bie ben gefehlten ©uatemofcin bereinfü&ren. @uates

«nofjin ifi ftnfter unb eerfaden. 211$ le|fe erfc^eint gjjarina.

Sßelatfquej be £eon, pi ©anbooal:

^rejf id) Such, $err @ro§ptofo$.

Auftrag l>ab icfr, biefen florrifcben

SEßilben auf ba$ £)adj $u führen.

Sroar nid)t iebenb ober tot,

aber gefyenb ober iiegenb.

©anboual:

S)on QSelaöquej, eö rottb ferner fein.

2Bie benn glaubt bet ©eneral,

ba§ e$ Such gelingen fönnte,

n>a$ £a$ £afaj, roaö Dlmebo,

mag bem €ortej felbft mißlang?

Sßelaöquej be £eon:
<2Bir t>erftelen auf ein Mittel.

@uatemo|in wirb berfudjen,

feinen S3ater umjujlimmen.

Unb gelingt^ ibm nicht, fo weif er,
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baf? er ^odt)ftenö jmanjig @cfe«tt

noefe öom ‘JMafe burefeg £eben fefereitet:

namttefe in ben £of $um SKicfetplafe.

(Sanboual:

£ajt ©u bog gehört, mein Jüngling?

'Selagquej be £eon:

Ob, et mei§ eg. ©oeb Carina

foU eg ifem noefe einmal fagen,

baf? er ftefe niefet etwa fcfemeicfele,

(Spaniermorte feien 9£Binb.

®r tritt an s^ontejumag £ager unb fcfeuttdt ifen berb.

5iuf! 3efet ift niefet 3«* fefenarefeen!

Äeine $aj:en! Äein ©erocfeel!

©iefeg jtnb (Spifebubenfnijfe,

unb bet teufet fotl miefe feoien,

menn iefe ©ir bie ©lieber niefet

mit ©emalt gelenfig macfee.

'iDlontejuma,

halb bett>u(jtlog in fl§enbe ©ttUuttg gebracht, crblicft feinen ©ofen:

©uatemofein!

SBelagquej be £eon:

9?un, ba feajt ©u’g!

(Scfeon fealb $ur Vernunft gefommen!

3efet bie anbere Hälfte noefe,

unb ©u bifl ein ganjer — <3Bilber!

©u mirfi jefet mit ©einem (Sofene

©iefe aufg fnappjte unterreben,

unb ung bann bie milben Refften,



Me un$ mit ©eheul berennen,

Eurjerhanb oom $alfe fc^afjrcn
—

€r menbet ffc^> ju @uafemo$in:

ober S)u jtirbjt furjetbanb!

©uatemoljin:

£a§t un$ beim allein, 'üJiarina!

SKarina fluflert mit SSelagquej unb ©anboöal, unb alte ©panier

Pertaffen ben 9taum.

©uatemobin,
inbem er flc^, qefejfett, wie er ift, Por bem Äaifer aufö Jtnie nieben

lägt, mit öor €rfc$ütterun<j bebenber Stimme:

‘SHeine nicbt, geliebter *£>errfcher

unb nodj mehr, geliebter Sßater,

ba§ idt) fo roett mich erntebre,

bte ©ebote biefer
<2Bilben

ju erfüllen, unb £)idh bitte,

mir mein geben ju erhalten.

S)u wirft nicfet ben (Sturm befdjwören,

ben beä ganbes alte ©öfter

aufgeregt!
<

5Birfl nicht bte ftarfen

<2Bogen bet Empörung flauen,

beten 9$ranbung enblich, enblich

biefeö Qßtpernneft umbrüllt!

9tun ich biefeä Traufen höre,

fterb ich lachelnb. Unb ich «wifj auch

nun, warum be$ ganbeä Sßlüte

hingemehelt fallen muffte

in be$ '•Biaimonbs Opferfeft.

©tefeä ^Bluteö (Saat entfprojften



Banner, krieget, gelben, Üxäcbet,

unb bet tobPeradjtenbe

greibeitbgeijl beö Q3aterlanbeö!

Unb jo lebe mobl, mein QJater,

benn id) toetbe nun pon 2)it

ju bet tDlonbebmutter eingebn.

Unb bie
l3Borte

/
bie icb fprecbe,

ftnb bie lebten, bunflen (Stufen

por bet bunElen SlubgangOpforte

meinet irbifdjen 33eflimmung.

@tofj unb ftei jlatb Clualpopoca.

2110 bie geuer ibn umlecften,

flanb et rote ein 93ilb au$ tupfet.

Unb eo flang pon feinen Sippen

ernft unb rein unb ohne Sittern,

$u bet feufdfren ©ottetmutter

@l)te, ein uralte# heiliget

jaubetflarfeö ^empellteb.

Q3ater, fd)ü|e meine grauen,

fcbülje, tiebe meine Äinbet

unb betpabte unfetm 'Solfe

ba# ©ebädbtni# meine# $:obe#.

©enn id) flerbe, roie icb lebte,

für ba$ Sßolf, bem td) entflamme,

für ba# £anb $;enod)titlan.

ÄnienO bat ftcb ©uatemobin Oem Äaifer genähert. Srfcfmttett

Miefen beiOe einander in Oie 2lugea. €nOlicb fallt SDiontcjuma

Oem ©efejfelfen »einenO um Oen £at#. 3lucb ©uateraobin »eint.
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ISftontejuma, nacböcm kiö« pc$ auSgetwint fcakn:

'Siel habt 3br mir ju oerieiben,

benn ich mar ein blinber gübrer!

Snblicb febenb nun geworben,

feb icb überall ben ‘Sfcob! —
Slber fage felbjt, @uatemo|in,

war bie ^robe nicht $u fcbwer?

Sfticht ju graufam bie Serfuchung,

bie ber ©ott uns auferlegte?
<2Barum lieb *t biefen Teufeln

feine reine £id)tge|talt?

Um bie ©einen ju Perfübten,

bie mit ungejäblten Opfern

ihren ©lauben ibm bezeugten

im Sertraun auf bie ©rlöfung?
<2Barum biefes $oUenblenbwerE,

(latt ber fejt perbeißnen ©nabe?
<2Benn bet Fimmel SJunber tut:

was ftnb wir, baß wir nicht foüten

heiligen (Staunens es perebren?

Unb noch lebt: wer ftnb fte? S5iefe

jtrablenben Sljtefen, biefe

weißen, wahrhaft ©lanjgebornen?

Übermenfchen, ben erhabnen

©Ottern ähnlich an ©ejlalt,

ungeahnten Räubers mächtig!

2Bo bie Swigen fo befchenften,

wer benn wollte ba permuten,



baf fte giftigeg QMenbmerf fcfufen,

menfd)enal)nlidj)e ©ämonen,

innen boUer SKaubg unb §rafeg,

o(>nc £ets unb feelenlog.

^elagquei be £eon Micft herein, barfc^

:

@eib 3b* fertig? @eib 3br einig?

©uatemo^in:

©ntg: ja! ©ocf) fertig ntd)t!

‘Selagquej be £eon:

Sftun fo fputet Such; »ergebt 3fr?

©raufen ftefn bret ^euerbücbfen

mit bem ^obegblei gelaben.

$ür ©ein £er| ift eg beftimmt,

menn ©u frudjtlog gefjt, mein Hefter,

hurtig, burtig, fommt $um @cbluf.

€r jiebt fi<b jurucf.

©uatemo^tn:

£ebe mobil ©u ftebfl, ft« nehmen

bon beg £ebeng lefjtem, fleinem

^erlenreftcben, bag mtt bleibt,

unerbittlich ‘perl’ auf ^erle.

£ebe mobil Unb meineg lebten

Sltemg SBitte, ^eifgeliebter,

mirb bie fein: ©u mogejt lange

noch ©«in freieg 3$olf beberrfcfen

in ber alten ©ötter neuer

reifer, fegengfcfmerer $ulb.

Sttarina tritt ein, auf ben Sirenen tag Ornat ber Sljtefenfaifer

tragenb. Die mit 35tißanten reich befetfte ^eberfrone, einen weif
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unb blauen Sftantel übet ben ©pulten«, mit ©maragben unb grünen

(Ebelfleinen übetfat. j?albfcbuf>e mit ©otb »erjiett.

^CBaö roillft ©u mit biefen gingen?

Carina:

deinen Ä’atfer rotU td) fletben

in ben heil’gen (Schmucf beg |)ertfchetg.

©uatemofcin;

©einen £aifer? ©ag fagfl ©u?
©ie Abtrünnige ibreg QJolfeö.

Carina:

3d) bin gläubig, nicht abtrünnig.

©laubig mar auch einjt ber Äaifer!

9?un mag mehr: ich bin eg noch!

“©iontejuma:

(Seele ©u beg (Seelenlofen,

gift^geö ‘Jßerfjeug ber Verruchtheit,

bieö Ornat ift nid^t mehr heilig

feit ©u mit bem ©riff ber drallen,

geile ftüchftn, eg befubelt.

©eh!
©uatemofctn:

Unb mögen halb bie ©eier

ftch an ©einem Aafe fättigen.

Carina, mit ^Bewegung, bringenb, fafl tranenerfhdt:

Männer, rettet Such! Such beiben

ift ber $ob »erhängt, ich eg.

Sfttcht nur Such, §ürjt ©uatemotsin,

auch @uch, f«ht erhabner «öerr,
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menn 3b* ferner eg Permeigert,

$u erfcbeinen unb bem @turm

Sinbalt mächtig ju gebieten,

angetan mit bem uralten

Äaiferfcbmucf beg @onnenreidt)eö!

@uatemo|in:

9ttemalg, Sßatet, tufl ©u bag!

SKontejuma:

®eg bebarf eg Feiner Mahnung,

niemals mar icb feig, mein Siebltng,

unb nur aujjen foniglidb-

furchte nidjtg, id) mar entfliehen,

et) ©u famjt. Unb mag fie augfagt,

bat ber Sßogel $:t*bui*tocban

mir im §;raum bereitg perfünbigt.

Sterben mu§ icb, fo mie ©u.
Unb icb mifl’g: 3$ bin am Siele.

Sautet fagen’g, immer lauter

meineg ^erjeng fernere
s$ulfe.

Unb mie Jpammerfcbläge fallen,

broljnen fte auf barteg gr$,

lauter, immer lauter rebenb.

@olcbe Ovebe, fo gefprodjen,

tft bie (Sprache, bie nie trügt.

Unfet trüber Suttlabuao

mitb nadb mir bag 9\eicb Permalten.

S)ocb nun laj? ung fdbmeigen, benn



beg @efd()icfe$ 5Xatf$(u§ flef)t

unabroenbbar in ben ©ternen.

@uatemo£in:
^Beleber JKatfcblufj?

^ontejuma:

§rag nid^t roeiter!

Sorte} felbfl, begleitet »on 93e(a$quej De 2eon unb 3eronimo
be Siguilar, tritt ein. Jginter ihnen bie ©acfje.

‘Selatsquej be £eon:

Sinig, boc^ nid[>t fertig wart 3l)t,

aitf id) Su# botl)in befragte:

feib 3b* einig nun unb fertig?

©uatemofctn:
3a, wir jinb’ä!

SBeiaöquej be £eon:

3« welchem ©inn?

©uatemofcin:

$übrt mid) unbermeilt $um ^obe!

£btte$, ben Belagquej be 2eon fragenb nnblitft:

$ut ibm ben ©efallen, fdrnell!

@uatemo|in wirb tmrcf) bie 5Bac$e abgefu&rt.

3e^t uertünb aud) tym fein ©cbicffal!

3«tonimo be 2lguiiar, }u Sttontejuma:

Sftie berldfjt ©u biefen Werfer,

aufjer mit bem ©djmucf be$ >£)ertfcberft,

um bem Q>obei <£a(t ju bieten,

ber ba$ @afired)t rucbios fcfcänbet
—



ober mit bem ©trief beet £enferö

um ben #al$.

‘•Diontejuma

(egt ft<$ fernen eine golPene ©cpnge um t>en £>at$:

gtroürgt mich benn!

Sortcj winft, nüe ©panier »erlaffen Pen Kaum. 21uc$ SRarina, ater

of>ne Pen Dmat Petf Äaifertf, Per im 3«»n»er jurücfbteibf.

Cortej:

©ieb, icb fomme felbjt, mein ©aflfreunb!

“SRontejuma:

Um bie 2Belt mir ju t>erfinfletn?

Cortej:

3e nad)bem: baet liegt bei ©ir!

Sftontejuma:

‘Üflidb ju martern? flttkl) ju foltern?

£orte§:

Ungern! freilich roenn ©u ftatr bleibjt,

roerb icb nicht »erbinbern fönnen,

baf; bie <2But ber deinen ©icb

auch ben ^oltetfnec^ten pretegibt.

<

5)tonte$uma:

©egen ©einen Slnblicf tff bie

Solterbanf mir eine <2Bobltat.

Sorte j:

©o empfange benn bie ‘äBobltat,

roo ntd)t (Sinftcbt, roo nicf)t (Stnfebr,

roo nicht Umfebr ©ich bewahrt. —
']3obetbaufen unb Üvebellen
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gegen ©ein etfyabneg Septet

finb'ö, bic jtcb ctbreiflet f>aben,

bic 93efel)le ju mi§arf)ten

©einet faiferlicben $obeit.

©ie bebroben ©eine ©äjte,

bie ©efanbten beg aflmacbt’gen

(

2Beltent>etrfct>erf5 £ar(g betf fünften,

beten 2lbfid)t ftieblidj ift.

Surf) beg allerd)tijKtd)(ten

Äönigg ©nabe anauttagen,

haben mit ni#t angejtanben

öon bet Stbe anbtem Snbe

ung big btetber ju bemuijn,

Unb mag mitb ung nun jum £obne?
<

3)iontejuma:

SBie bie §:aten, fo bet £obn!

£otte§:

$udj mit haben folcbe ©ptüdje.

©ie enthalten aud) mobl SEßeigbeit:

nut nicht in beg §;oten 'ÜKunb!

Unb ©u bift ein $;or, mein teilet!

<2Bag rottb bet Verrat Such fruchten?

©egen meineg Äaiferg ©ttafen,

ber ein Q3olf oon meinen ^enfc^en

bunbertfad) fo grof alg ©eineg,

alle bli^ unb bonnetfunbig,

untet feinem Septet bat?

©enn fut einen, ben 3bt tötet,



roirb et §:aufenbe Sud) fenben,

Such bon @tunb aug augjutotten

in etbatmungglofet Üiache,

big auf bie Stinnetung.

‘SPiontejuma:

Sftiemanb jroeifeit btan, ‘iDMincbe.

€ottej:

Unb ©u tüiUlt, bieg fiat erfennenb,

bennoch bem ^Betrat nicht fteuern?

üttontejuma:

©em betrat?

Sottej:

©em nieberttächfgen,

tücftfdjen betrat, jaroobi!

SJiontejuma:

Stoggeübt bon ©ir, tDfalincbe?

Sorte*:

2itteg, mag ich tat, gefchab

*u beg £anbg unb ©einem SBobie!

‘Diontejuma:

Siuch aig ©u mich ©««net Unechte

toben kauften auggetiefert,

unb bie faifetüdjen ©liebet

mit in Sifen fdjiiejjen iiejjeft?

SCBat bieg auch Jam (3Bobl beg Sanbeg?

^Bat bieg auch ju meinem *3Bobl?

Sorte*:

3a! Unb nochmaig: ja! ©ag mar eg!
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Df)ne ©djufc hier im Quartiere

l>ätte ©idf) bet allgemeine

2lufjtanb langft Ijinmeggefpült.

3fl ©ein Stüber QEuitlabuao

boc^ $um Äaifet auggerufen.

Unb ©ein @ol>n felbjt, ©uatemofctn,

et Perriet ben eignen 'Sätet

unb f)ing bem Serrater an.

‘tDtontejuma:

@t tut redjt! Unb nun genug!

2(Ue ©eine ©anfbatfeit,

alle ©eine ungetilgte

@cbulb für meine uferlofe

@nabe fei mit eins geftricfyen,

menn ©u ©eine« roiberlicfien

Stnblicfg mid) nur jefct entbebfl.

€ottej:

©tumpfeg ^iet: fo lerne benn

einen fiarferen '•XBiUen fennen.

6r (loft mit bem ©entwert mehrmals auf hie€rhe, fech$ fpanifche

©olbaten fommen herein.

^ut genau nad) bem Q3efcf>l!

€ortej geht fchneU ah.

Srflet ©olbat:

‘äßet fangt an? <3Ber maefct ben Anfang?

Spetter @olbat:

@inb mir etma feine ©d>ranjen?

SlBollt 3^r matten, big er ruft?

VIII. 13
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©rittet ©olbat:

#ier liegt tag ©eflunfer! Q5ortt>ärtö!

3eber 2lugenblicf tfl fojlbar:

benn icb will nic^t felig wetten,

fommt nid)t eben roiebetum

brüflent eine <2Boge über.

Sföan t)crt bag @etaufc$ eineg neuen 2lnfturmg ber Belagerer.

Giertet ©olbat, ju SRontejuma:

Siet ©id> aug, mein ©onnenfobn!

^weiter ©olbat:

©et $aflunf öerflc^t fein ©panifdj.

Unb Petjlünb er’g flugg: id) fenn tl>n!

©iefet ©Klingel rubtt fein ©lieb.

©ng, jroei, btei! ©o gebt eg beffet!

€r reift i&nt bic Äleibet oora Seibe.

Örjlet ©olbat:

$alt ibn einet fejl, Pon rucftpdrtg!

@t faßt fonff ung auf ben ^intern,

ober jltaucbelt an bie <2Banb.

fünfter ©olbat:

£ofla! hoppla! $ejl ge)lanben!

©pantfdjen ©riß in ©eine £nod)en!

©rei ©panier f>aben SKontejuma mit eifernen S^ufien *>on rücfwartg

unb an ben Sirmen gepacft.

©o! nun (lebt et. #oft ibn an.

©rittet ©olbat bätt ben Ornat bocb :

^efl unb ‘•Dlotb, tag ©ing ijl ntebli#.

©tto&t eg nicbt pon Sbelfleinen?
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SCBenn wir jeber einen rnaufen,

bleiben mehr noch alg genug.

©elfter ©otbat,
0<* einige ©olbaten (Sbelfleine au$ bern @c»anb brechen:

<5i, wag Teufel, lajjtmich mittun!

Srfier ©olbal:

<Jg oeriohnt nicht: wenn ung biefer

£unb nicht rettet, jtnb wir morgen

mit unb ohne (Sbeljteine

hoch nur noch fechg tote ©panier.

2fIfo macht ben ^artenfonig

fertig ohne 5tufenthait.

©ritter ©oibat
öerfuc^t bem Äaifer ben Ornat übetjujie&en:

Sftetn, fo geht’g nicht!

3um Äaifer:

33urfch, ©u fbeUfl ©ich

wohi mit 2(bftcht täppifdh, wie?

2ßtmm Vernunft an. £afj ©ir raten.

©onft befommft ©u ^a^enfopfe

mitten in ©ein fannibalifch

taufenbfchoneg Singeficht.

SJiontejuma:

9Barum fchCägft ©u midh nicht ftärfer?

©chiag midh! ©riff mich töblich, ^rcunb!

©echjler ©olbat
fc^lagt i&n bon tudwarfg mit einem Kiemen übet ben Äopf:

33rab! ©a nimm unb fei jufrieben.

©erne macht ich ©tt ben ©araug,



ging es t>iec nadg meinem ©inn.

SRate, roie id) geijje, SEBilber?

©littet ©olbat

gat |»cf) Die mepifanifege Ärone, Den (EopiCti, aufs? £aupt gefegt:

9Ö3ie ftegt mit bie Äaiferftone

oon bem SReicg ^enodjtitlan?

«SßitDeä ©elfter Der ©panier antwortet.

fünfter ©olbat:

©tülpt fte igm auf$ Raar, 3gr ©cfjufte!

©enn, bei @ott, eö eilt! e$ eilt!

<£tflet ©olbat:

Rebt tt>n goeg unb fegt ign nicbet:

biefet Rampelmann ijt leiegt!

3cg muj; jegt, als £ammerjofe,

igm jroei golbne ©cgüglein anjiegn.

©tittet ©olbat:

Raft ©u ©eine ©iebenfaegen

nun betfammen, Ä’artenfönig?

<3Jtonte|uma:

‘JJienfcg, ©u trtjt: ein magrer £atfer

ftegt oot einem magren £necgt.

Stflet ©olbat gibt SRontejuma einen SBadenflteicg:

<2Bie
/
ungläubiger Runb, ©u magft e$,

gegen ©panier, gegen Sgtiften

©id) bermafen $u erbreiften?

SaflnacgtOmogt auo eincö ^toblerä

Äellerlocg ju SSatcelona.
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3n>ettet @otbat, mit ironifcher iBerbeugung:

Suter SKajeftät $u ©ienjten.

3n ben ©retf mit Such, £ameraben,

nicht t>or (Jbtfurcht: nein, not Sachen

über bie, bie ftch t>or biefer

‘jßogelfcheucbe ängjtigen.

fünfter (golbat:

®eineö £leibe$ <B5aum ju Stiften,

ia§ ich auf baef tinfe $nie mich«

53ieib mir gnctbig, $urft unb $err!
€r frfjnaujt bie SRafe unter allgemeinem @elac$tet in ben (Saum
beä Äaiferornaftf. .Sann fpringt et plo^lich auf, paeft SOtontejuma

unb reift i&n mit flcf.

Stuf bie @chan$e nun mit ihm!
©er Äaifer wirb mit ©efebtei t>on ben ©olbafen fortgefcfileppt.
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<£lfte @jette

©a$ ©emac(>, beffen £ur jur ©erraffe fu&rt, »on ber au$ man ben

£of berf j?uitpoc$tlitempelf$ unb biefen felbfi überblick. 9te<$«

noch ber rorotfc^ # fatf>otifc^e 2Ittaraufbau. Sorten begleitet Bon

atlBarabo, tritt fönell ein.

Cottej:

£urj unb gut, tt ift mifflungen.

Unb mir l>aben unfern ffärfften,

unfern einigen $alt nid&t meljr.

^ebro be 2llParabo:

£)od) e$ iff ganj ffiü geworben,

nkf)t ein brauner kämpfet jeigt ffd)

augenblicflid) umd Cluartier.

3eronimo be 2lguilar fommt.

£ottej:

9fam, ^eronimo, was fagff £5u?

bet bie <2BUben fennt wie feiner?

3feronimo be 5lguilat:

©eneral, in biefer Sftadjt

muffen mit bie @tabt perlaffen,

ober aber btefe 9£ßelt!

£orte|:

Änapp unb beutlid)!— 5Deine ©rünbe.

3erontmo be Slgutlar:

Unfre leiste Hoffnung trog.

S5aff fte trog, met wollt ed leugnen,

benn ber Äaifer iff perrounbet.
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<2ßenn bie Pfeile unb bte (Scbleubern

feineg eignen SÖolfcs fogat

ihn *um Stele jtch genommen,

welcher (Jfel wollte glauben,

baf fte ung nun gan* urplöblid)

feinetwegen fronen follten.

Sorte*:
(2Bag, nach ©einer Meinung, bat

biefe (Stille *u bebeuten?

f'eronimo be 2lguilar:

’g ijl bie (Stille uor bem (Sturm!

Unb por einem (Sturm, (General,

beflengleicben bier*ulanbe

mir gemifj noch nicht erlebten. —
211g ber Äöntg im Ornate

an bem Ocanb beg flachen ©adbeg,

*mtfchen ben (Solbaten jtebenb,

allem ^Bolfe jtchtbar warb,

glaubt ich einen 21ugenblttf,

ba§ ung beg Monarchen heitre

©egenmart hoch retten mürbe.

©ann gefchal) bag fürchterliche!

Sorte*:

SCßenn er boch gefchwiegen batte.

211g er fprad) erfl, fam bie ‘JBenbung.

3eronimo be 21gutlat:

Üticht fein (Schweigen, feine 2Borte,

wahr ijVg, mürben fein Sßerbängnig!



Unt> audj unfrei, roie id() fürchte.

©abei ftnb roir’g felbfl geroefen,

feie burdE) Bitten rote burcf) ©rofjen

enbltd^ tyn ba$u oeranlafjt.

Sortej:

3a unb nein, 3eronimo.

Äeine Hoffnung, baf? ec fpredfje,

macht tdj mic trofc allen ©rängeng.

§afl erfcf)raf id), als fo plo&ltd)

bie Sßetflocfung feineg ^>etjcnö

fiel? in lauten <2Borten lofte.

Unb biee roat aud) feinegroegg

unfret fiarfen Mittel <2Birfung.

©eineg QSolfeg 2lnblicf roac eg,

unb bag ©cfyroetgen bec örroartung,

bag auf aller dienen lag,

roag ben Äaifer, roibet 2Btllen,

ju bewegter SRebe t)inri§.

3eronimo be 2lgutlar:

Slber plofclicf) flogen Pfeile,

flogen ©peere, flogen ©teine,

unb mit blutiger ©d)läfe fiürjte

fdjroet getroffen 'ÜJlontejuma

nieber, um nun, roie i$ glaube,

niemalg roieber aufouftefyn.

^>ebro be 2llParabo, $u 3eronimo Oe Slguilar:

Slber alg ber Äaifer fiel,

fam ba niefct ein btinber ©djrecfen
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übet alle unfre feinte?

Warfen ftc nicht ihre ‘SBaffen

fc^reienb weg unb rannten fpornflretd)ö

augeinanbet, fo ba£ jefct

tingg fein Kämpfer mehr ju fehn ifl?

3cb bin guten ‘Üflutg unb benfe,

baf? mir biefe braunen *£nmbe

nun, roenn nicht auf immer, fo

bod> gemif? auf lange log ftnb.

3erontmo be Slguüat:

‘SBtr ftnb fte auf lange log,

mit Sßerlaub, S)on 2ll»arabo,

meil fte ung auf lange log ftnb,

bleibt bag £ang unb Äurje bodj,

unfer @djiff ifl loggetiffen,

unb fein 2lnfer faffet fürber

hier in biefem aufgemühlten,

haltlog locferen ^Banbetgrunb.

Sorte*:

3a, fo ifl eg! 3ft eg mirFltd).

Sg hilft nidf>tg, ftch *u »erheben,

baf; mir ein gefdjlageneg $eer ftnb.

2Bar 9latt>aeg nicht gefommen,

hattet 3hf Sud) flug »erhalten,

alg tch leibet, leibet fern mar, —
hattet nicht bie bunflen SCBirte

nicht burch biefeg gan* unjeitige

höchfl unrühmliche 'Üttaffafte



im tterfchlo§nen >£of beS Tempels

jut 3$erjtreiflung aufgepeitfcht —
nun, bann brauchten mir jefct nicht;

unfre fchtnet erfämpfte 33eute

hier im (Stich |u laffen, brauchten

nicht mit (Spott unb (Schanbe abjtehn.

„$ätt ich nicht" unb „trenn" unb „aber"

ftnb tnbeS ein fdtlechter «öaber.

SRuft bie £eute benn jufammen

unb ertnartet mich im «£>of,

tro ich bie genauen Orbrees

für ben 2lb$ug geben rotU.

Sernal ©iaj fommt eilig herein.

93ernal ©)iaj:

<3Bir Petmifien fechs Ä'ameraben,

unb man glaubt, fte ftnb gefangen.

Stner ber ^ermtften tfl

\ teiber (Ehrijtoral be ©ujrnan.

$D?«n hott t>en Oumpfen £a»t Oer Xempetpaufe.

£ortej:

Sftun, bees Tempels ^aufe fagt uns,

welches (Sch>tcffal ihnen blüht.

©och wo nichts mehr hilft, was hilft es,

(ich burch Silber bes Sntfe^ens,

ftch burch @ram unb ‘ÜJHtletb lähmen.
<

2CBir bebürfen unfrer lebten

ungehemmten üebensfräfte,
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um ba$ wenige noch ju retten,

roa$ melleicht ju retten tfi

£afjt mich je|t allein, Äameraben,

ba§ ich mich befonnen faffe,

um mit Älatheit $u burdjbenfen,

meine nabe, fcfewere Pflicht.

ipebro be 2Ut>arabo, 3«tonimo be Slguilar unb Q5ernal £>iaj treten

aK Sortej erbebt ftcb, blicft jtnfier unb (tarr not flcb bi»» feine

Sippen beginnen ju beben, enblicb fhtft er, ben 35(id auf baö Ärujifty

geheftet, ju ftißem, inbrünftigem ©ebet auf ben 3Utar(lufen in bie

Änie. ©a$u Hingt gebämpft baö Stoßen ber Sempeltrommetn.

3e$t wirb, fcb»er »erwunbet, SWontejuma bereingetragen. 6in

©unbarjt unb SRarina f!nb bei ibro. Unweit ber gesoffenen

Setraffentür wirb bie Sragbabre mit bem ©ferbenben niebergefe|t.

€$ gebt afletf gebämpft unb leife »or fid), fo bajj €ortej, »erfunfen

im ©ebet, nicht abgelenft wirb, ©er ©unbarjt öerbinbef ben

Seibcnben, Pon Sftarina unterftüfjt. ©omara unb $ater Olmebo

erfcbeinen etwa$ fpäter.

©omara:
<2Birb er fterben?

®er <2Bunbarjt:

3a, #odbwürben.

SMefe 'Sßunbe fcbliefit fein <2Bunbat}t.

Unb id) wüjjte wenige ‘Sftenfchen,

benen icb ben ^rieben fo

wahrhaft wunfche, fo wie biefem.

©omara:

©odb ber Stiebe wirb ihm fchwerlich,

wenn er jlirbt in feinen ©ünben!
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Unb er ift noch unbcEet>rt.

<3Bie meint t>at man noch Sluöftc^t

jum 33emujjtfein ihn $u bringen?

ober feib 3t>r ohne Hoffnung?

©er ^Sßunbarjt:

£aum, baj? t>ier nocf> Hoffnung ijl!

©omara:

‘jJBefe^e Mittel bat bie £unjt,

einen ©terbenben, mie btefen,

mär e$ auch nur für Minuten,

in bat! ©ein jurucfjurufen?

©er <3Bunbar$t:

Unfte £unjt fennt folche bittet.

©och ein rechter Slrjt mirb jögern,

eine« ©>bettfampfeg D.ualen

ohne Urfad) ju betlängern.

©omara:
<380 inbeffen jtd) bie $rage

auftut, ob ein “SRenfch in ©unben

jur ^erbammnte fofl t>erflud>t fein,

unb im ©chlaf $ur £ofle eingehn,

ober machenb burch baö golbne

^or ju emigen ©eligfeiten,

foU man bann ihn fdf)lummern lafien

ober ein Srroecfer fein?

©er 2Bunbar$t:

§ragt 3b« fo, nun ja, bann freilich .

.
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©omara:
Offen fptech tyt aud, ich fü^le

ffarf bebcücft mich im ©emtffen,

ja mich peinigt bet ©ebanfe,

bafj und grabe biefec (Seele

Oiettung nicht gelingen follte.

^ater Olmebo:

&bn lieb iff auch mir jumute.
<3Btrb nicht ©ott am jüngffen ^age,

biefe (Seele Pon und forbern?

©rabe biefe, bie fo etnfam,

bie fo fremb mar auf bet <Srbe.

2Biepiel Siebe, fo Piel greunbfchaft,

alt* er und entgegen brachte —
fo Piel Selben unb (Snttdufdjung,

mie mir $u bereiten leibet

Pom ©efchicf berufen maren —
foü bied aUed ganj umfonff fein?

0oü bem namenlofen Unglucf

biefer armen Kreatur

nicht bet Sohn ber ©nabe roerben?

S)ann mar unfere 'SJiiffion

biedmal nicht Pon ©ott gefegnet,

unb mir hätten und §u fragen,

bie mir furchtbar bi« gefcheitett,

ob mir nicht Pom mähren <2Bege

unfrei #eilanbd abgeirrt?



€ortej

ffebt plö^lic^ fef>r bleich unö mit »eqtrrter ®?iene an Öfr S5abreM
©tetbenben:

<3Benn eg möglich, ’Sttann, fo roeeft ibn!

^ut cö! ©on|t ifl Sure kunfl

ohne <3Bert. £abt 3b* »erftanben?

£anbelt, roofur feib 3b« Strjt?

3«beö SKöcbeln macht mich febaubern,

ba§ et, ohne in bie @nabe

3efu Sbrijti ein$utreten,

in bie $ftad)t netlöfdjen formte.

3b« babt tedbt, boc^roütbtge ‘Sätet,

unb icb bin ganj Suter 2(nfi^t,

gtabe ibn gilt eg ju teilen

in bie eroige ©eiigfeit.

©et <2Bunbar$t, laut in be$ ÄonigS £>&r:

#ert, macht auf, fommt jur Q3eftnnung,

SOßtcbtigeg f>abt 3bt $u etfabren,

SEBicbtigecs habt 3b* ju öerfügen!

©ie Minuten Sure# ©afetnS,

bie 3bt noch ju ieben babt,

fotbern Sure ganje ^Jtannbeit.

Patina:
@ebt, er febtägt bie Slugen auf!

‘Uftontejuma, ftebernb, ftojjweife, ba|Iig:

Süt Such, auf bem flachen ©aebe

fleht bet Äatfer ’Kontejuma,

bet ba ift ein ©obn bet ©onne
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unb beg weinenben ©ejtirneg

fd)mer|engreicher Slbgefanbter!

Stlet, eilt ®udt), benn bet wahre

©onnenheilanb fpridjt jurn <33olfe!

Unb et bringt ihm bte örlofung

öon ben Übeln, Pon ben Teufeln,

Pon ben @d)tecfen biefer ‘jJBelt.

^ater £>lmebo:

‘üBelche @tunbe, weiche SSätfel!

‘ifliieb erfchüttern feine
<

2Botte

mit ©ewalt, wie ijt hoch biefcö

^rrroahnß 9?ad)t fo nah bern Sichte.

@omata hält bag Ärujifa übet bag 2Intli$ beg gtebernben:

£6rft £)u, ©u btft nah bem Sichte!

'Öorjl S)u, Äatfer ^ontejuma!

'Öörjt £>u? $orjt S)u? Sfttmm eg an,

nimm bag £eil, bag $)it geboten!

Sftimm eg an in lebtet ©tunbe,

unb £)u wirft in biefer @tunbe

noch tm ^atabiefe fein.

<

3)ionte$uma, »ie eor&er:

‘Jßohin fchwtmmt bte
<

2BeIt? <5Bo feib 3ht?
Sacamajin, ©uatemobin,

ah, wie lobert Clualpopoca,

flammen, flammen überall!

'SBohin fdhwimmen meine ©arten?

bie Sufthaufer, bte ^alafte?
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SSBcmim fiteren mein« Neunte,

menn ich jte ergreifen miß?

£otte§:

Steunb unb Steunbe ftnb ®ir nabe,

read) nun auf unb bliefe um ®tcb.

‘Sflontejuma:

&5u baft recht, ich täufebe mid).

Unb ber Kaifer “ättontejuma

fd)mebt auf tfner golbnen 33atfe

über blaue SIBeltgemäfier.

hinter ihm in golbnen Warfen

feine fieben Königinnen,

feine @öbne, feine Tochter,

feine Surften, feine Krieger,

feine Säger, feine ^riefter

unb fein ganjeg ©ottegoolf.

Ob mie fdjon tjt biefer König,

ob mie grof? ijt biefer Kaifer,

ob mie berrlicb, ob mie göttlich,

mie glücffelig unb boeb mieber

mie unenbltcb febmerjenöreieb!

£otte$ fajjt feine Strafen:

Scb Eann bieg nicht länger boren,

benn fonjt macht er mid) |um ^üßeibe.

£afjt ihn fterben, meeft ibn nicht mehr.

^ater Dlmebo:

©ott mujj unfer Sieben boren.

Unb mir flebn ibn um ein ^Bunbet.
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ein SCßunber, #etr, unb triff,

rote einft ^auiuts, biefen 2lrmen

mit bem ©trable bet Srteucbtung.

©et <2BunbatJt
/
$u sjRonfcjuma:

Äennt 3b* uns? St ijt erroaebt.

Sorte*:

Äennjl ©u mich? 3$ bin Sttaiincbe.

SRidbt beriaffen roiU teb ©eine

@ren*en, obne mich mit ©it

t>ter butcb >|)anbfcbiag *u oerfobnen.

9ttonte*uma:

(Sinb bte Brigantinen fertig,

©eine mächtigen ^lügetfcbiffe?

@ag, SDiaiincbe!

Sorte*:

2lHe gingen

rotebetum in Aromen auf.

SMontejuma:
<3Bie, in Aromen? 9JBaö, SKaiincbe? —
SBer benn feib 3b* oß« b»«?

Sorte*:
©eine $reunbe!

^ontejuma:

3cb öerfieb niebt.

Sorte*:

©eine $reunbe, ^>ctne (Scbulbner,

bte ©u mit @efal)t beef Sebent*

eben noch erretten rooütefi.
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<3Jlonte$uma, mit einem unenblitfen ©eufjer:

Ob welch «in ©ebitg uon $rübfal

rodljt ficb lebt auf meine 93ru|U

IRacb einem Slugenblicf 9tnt>e mfueft er ftef heftig aufjuriebten.

©cfaumenb.

fKaubgeftnbel! Sott! Vertilgt bag

Ungejtefet t>on bet Srbe!

£egt ©tftbrotfen! ©tobet ©ruben!

©teilet fallen! £eget ©d)ltngen!

Übetfcf)leid>t fte, wenn jte fdjtafen,

motbet, motbet ohne ©nabe

bieö ©ejüdjt, bag unfter Butter

@rbe Slntlib mit bem Untat

feinet ©teuel fo ftedj entehrt.

Sott bte Sßinben, lajjt mich, laft mid>!

£r reift ftef aUe Sßerbanbe ab.
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3 n b t p o & b i

©ramatif <t>cö ©ebidfjt
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Dramatis personae

^rofpeto

)
feine Sinnet

Ottnann

J

Oro, 5er jDberpriefter

*£el)ura, feine Softer

£opa, Begleiterin <Pprrf)atf

2(flone

®eÜ0
|

©efä&rten Drmanntf

£apo J

2ltnatU, ein inbianiföer 3ungling

4}>etet0, ein inbianifc^cr Ärieger

^a^a^in 1

«Öuemac J

int>iani^ e ^ricflerfnabe»

3int>ianifd(>e Häuptlinge

©ie ipanölung bolljieljt fic$ auf einer entlegenen 3nfel im Djean.
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<£rffer SCft

Ruinen’ eineg mastigen, oietteicht toltefifcfcen ^alafieg auf einet

Sfnfel im Djean. ©rofje 2ant)fcf>aft, eort t>em ©chneegipfel eineg

Vulfang überragt, ©ie Ruinen umgibt beinahe Iropifdje Vegetation,

©ag SDleer, einen ©olf bilbenb, ifl ftc^tbar. ©ie Ruinenanflcbt ähnlich

bem ©lapapafafle non SKitla. Vreite unb f>of>e ©tufen fuhren ju

brei quabratifcb auggefchnittenen (Eingängen.

€g ifi ootter tag, brütenbe ©onne.

Sluf ben ©tufen flfcen jn>ei inbianifc^e ipriefterfnaben; geflochtene

blaufchmarje Sopfe umg #aupt: $uemac unb $D?a(5a|in.

'Öuemac:

©ie treibend heute lange, 9)?ahahin.

SIBag roiU S)ein ‘SJZeiflet bei bem großen ‘iJftagug?

IBtahahin:
<3Bü§t

?
icb’g. @g fann beg Opfert roegen fein.

©ag QSolf brangt fehl, eg roteberum $u halten.

•£)uemac:

$}ie roirb ber ‘iSftagug roibertufen bag

Verbot beg Sünglinggopferg.

3)iahaf$in:

^temalg, fagft ©u?
#uemac:

3ch fagte: niemalg!

‘SJahaljin:

2Benn bag bumpfe 0voUen

im innetn Stbteich ftch nicht legt, bet Q5etg

nut immer bichteteg @en>olf hetPorjtö§t,

unb fo beg golbnen #immelgpaterg gorn
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burd) betulichere Seichen flett »errat:

mirb man auch bann nicht ihn »erfohnen bürfen?

$uemac:

in SJlagug felbjl betföhnt ihn, bet fein ©ohn i|

t

SRafjahin:

©u glaubjl an feine Stacht unb feine #erfunft’

$uemac:

$ragft ©u, bcr Öro feinen Reiftet nennt? —
Unb Oro liegt bem meinen Sftann ju güfen.

«£)üte ©ich, ^ahahin! 903er ©tetne läjlert,

muf? bis jum 90ßahnfinn ©tetne jäblen. 903er

ben cjjlonb beleibigt, ben erfdhlägt ber ^Slonb

mit einem ©tetn. Unb met ben ©ohn bet ©onne

fränft burch Unglauben, er »erfaßt in 33linbheit.

cßtahahin:

Sch weif.

#uemac:

©er ^eilige entflieg bem ‘SJleet:

elf Sahteäfreife haben ftd) inbeö

gefchloffen, feit bet ^onatiuh, bie 9Ü3oge

beö Ozeans au£t golbnen paaren fchuttelnb,

bie heilige ©ohle in ben Snfeljtranb

juerjl, mit fegenöfchmerem $titt, gebrücft:

fo fam er, nach ben Büchern ber 98erheijjung,

bie £immelesfrau, al» Äinb, auf feinem 2lrm.

©ieö ift! 9CBa$ märe ba mohl |u bezweifeln?

c^ahahin:

£etn Smeifel rührt mich un. ©chon bie Belehrung,
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bie mir burdj Oro, meinen teiltet, marb,

t>alt gmeifel fern. 2lüein er felber fagt,

eg habe bet erlaubte ‘üttagug nie

ber ^eiligen ©onnenabfunft fidf) gerühmt,

nod) fie burd) ^JBorte irgenbroie betätigt.

$uemac:
Unb glaubt an fie S)ein “SO^eifier meniger btum?

Sftafcafctn:

Sftein, aber menn ich fcharf I>infeJ>e unb

fein ^un beachte, ober hinter bag

mit meinem innren Ohr |u bringen fudje,

mag feine Bunge lehrt, mirb eing mir flar:

ber Sttagug hat ftd> ihm nicht ganj enthüllt,

unb Oro mül)t ftch ab an einem SRätfel.

«Öuemac:

©tetg bleibt bag ©ottliche geheimntgboD,

auch menn eg nah ift. Unb fo mu§ eg bleiben.

®ag ©ottltcfce perhüllt ftch fefbjt bag $aupt,

fein §euer mürbe fonjt ben ^rieftet fchmetjen;

unb auch her ^riefter fd)üht fein Slngeftcht,

menn er im aüerheiligflen ©eheimnig

beg Opferg jleht, mit einem ^empeltuch.
<

3Bir, ©ienerfnaben, tun eg mteberum,

menn mir bie heiligen 'JBorte mechfeln müffen

nur mit bem ^rieflet: meil auf biefem bann

ber Slbglanj ©otteg ruht.

^ahahin:
Slflein ber Urahn



bes $ol)enptiejlerS Oro, meines Neiders,

ijt aud) bet golbne ‘Stann im ^aggefKrn.

Dro tjt gleiten Blutes als bet SHaguS:

braucht einet ba bem anbern fiel) »erfüllen?

>£uemac:

©u grolljt ein wenig, fcbeinfs, bem ^ronatiul).

Malaiin:
©as nidE)t. Allein id) liebe meinen Reiftet.

Xeljura, eine f)ocf)gett>ad)fene, junge 3nt>ianerin, tritt auS bem

3nnern ber Stuine auf bie Xreppenplattform. Sie tragt ein tot#

augigeS, weifet, kbertbigeö ßanincfien im Sirm. SBIaufcfimarj unb

fct>lid?t fättt i&r £aar über SKücfen unb Sßrufi.

$uemac:

©ieb bott ^eljuta, ©eines ‘vDlettferS ^ocbter.

<2Bo^t muj? bie Mochtet OroS intern Q5atet

nod) inniger perbunben fein als ©u.
Unb bodf) blicft fie bem '©JaguS nad> bet 33taue.

Untrennbar, wie fein ©hatten, folgt fte il)tn.

‘©ia&aijin:

£omm, la§ uns tiefet in bas ©icfidbt rücfen.

'äBie flein bin td), wie bd{?lid> bin idt>, o!

gern ift mir £dfterung. ©ocb frag id) miebet:

SCßatum »erbietet uns ber ^onatiub

bes Jünglings opferS altebrmürbigen 33lutbraud)

unb fperrt uns fo ben feligen ^fab bes £id^ts?

£uemac:
©eit fahren bangjt ©u biefem

<

2Bunfd)e nadb,

©id) als 'SetfobnungSopfer preisjugeben.
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©o mancher brängct fic^ baju. ifb fo öiel

alö, hier auf Srben fc^>on jum ©ott erhoben,

bie itbene (Schale Pollen
<

2Beltgenuflfe$

autsfc^turfen! burdf) ba$ ‘Sbr beet $;obeg fc^rettcn,

befranst, al$ ©ott! beim £lang bet Raufen unb

Slöten, altf ©ottbeit, $u ben ©Ottern eingebn.

StBie fannft ©u, eineö atmen ^lopferß (Sohn,

erhoffen, baj? man folcber (Sbte ©ich

Pot anbetn rourbtge?

Sftala&in:
©er Fimmel fann

am Snbe aüeö, voat et min, gemähten

bem 33eter, bet ihn unermüblicb anflef>t.

#uemac:
©ott (lebt ^ebura: wie fte lächetnb betblicft

ob ©einet überlegenen ©ebanfen.

(Sie gleicht bet ‘ÜftonbeSmutter. ©unfel roßt

bie Sffacbt um ihrer (Stirne blafeo Sicht.

Sßerroirrenb fmb bie ©rübchen ihrer ^Bangen,

©efdfjnitten auä bem heiligen Obftbian.

@chn>ar^ fo nach aufjen n>ie nach tunen fetjenb,

erfcheinen ihre 2(ugen. 3hte #anb

^reicht ftnnenb überet weiche, weife $eH

becs hetttfl«« Kaninchens, baö ihr 2lrm hält. —
'iftein, nicht für uns ifl biefe Königin

beet bunflen Rimmels!
•

“iKahalin:

Saturn fagff ©u bas?



•&uemac:
<2Bet( bem, ben man beg ©pfertobeg mütbigt,

fein SCBunfch oetfagt mitb, feiner: roär’g auch ber,

beg »fjo^enprteflerö fochtet $u befi^en.

^ehura:

9?un, 3hr bezopften ©tenetfnaben, mag

befehlt 3h* bott fo roichtig miteinanber?

jpuemac erbebt ftch jugleich mit 9Raga$in. — ®ie (leben mit

gefenften Äopfen, wortlog. — tebura fährt fort:

‘DJtan fragt Such- ^Barum fdjroeigt 3hr atfo? (Sprecht!

‘Öucmac:

<2Benn Lehrlinge fidb unterhalten, o

Erlauchte, mooon anberg fann eg fein

a(g bem, mag ihrer ^eifter (Sinn befchaftigt?

^ehura:

3hr Fähnlein! <3Bag befchaftigt biefe benn?

»Öuemac:

©eg grofjen 3ahregopferg nahe $eier.

S^ehura:

‘üföehr! vg)ohereg! ©och fchmeigt! ©er ^eilige fommt.

£)urd) ben mittleren (Eingang treten ^rofpero unb Dro auf bie

treppenterraffe, (profpero, bartlog mit weigern ®e(ocf, Ehrfurcht

gebietenb, Dro, ein 3«bianer, bunfelbartig, um ein reichlicheg 3«b«
jehnt jünger alg ^rofpero.

^rofpeto:

Sftetn, alleg möge bleiben roie bigher.

£a§t mich in meiner 5lbgefchiebenheit:

bem 2eben fern, bin ich bem £eben näher.

2llg Srember bleib ich heimifch unter Such,
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alg ©ajt! 34) bin nicf>t mef>r, nicht mef>r,

fo Ijier roie itgenbwo auf weiter (gtbe.

2Bof)l trat icf) einjt ein Jpertfcber: bamalg (>ieit

mein geptet Sebengluft unb ‘JRenfcfjenliebe.

©te fermere £aft bet £rone rnarb mit leicht,

meil 3ugenb fte mit Ärdnjen flücht'fler 9iofen

üppig butchfiocht. Allein bet Hoffnung unb

beg ©lautend SBlumen melften aüefamt.

©ie 'SRacht beg ©uten auf bet (Srbe l>ie§e

befler beg ©uten Ofynmadjt: beö mar id)

auf meinem ^ron ein fürchterliche^ Sßeifpiel.

<2Bat eg bejtimmt im emigen Siate, £>ro,

ba§ bennoclj, fpat, noch ©uteg üon mit augging —
©u btjVg, bet eg behauptet! — fo ermieg

fich mächtiger bet ^Bettler alö bet i\önig.

Unb bann la&t ^Bettler ^Bettlet bleiben, bann

etff recht.

Oto:

<2Bag ©u, o ^ocherhabner,

@oi)n unb ©efanbter ©otteg, pon ©ir fagjt,

oetmag ben @traf)lennimbug nicht ju trüben,

bet roeij? ©ein lidf)teg Slngeficht umfptutjt.

‘Jßir miffen’g mofyl, iä) unb bie deinen, mag

Sftenfdjmerbung hei§t. ©ie £taft bet @ottf>eit liebt

fich in beg ^enfchenleibeg enge @d)tanfen,

ja, heuchelt ©emut unb SBebürftigfeit.

©ieg mar bet großen £iebe Eieinet £Beg

pon je. ©er einjige Pon ©ott $um ‘üJlenfdjen.



^tofpeto:

'SBenn bieg ©ein (glaube ijl: ich will ihn ©ir

nicht tauben, Dro. Überlieferungen,

oerroanbter — ober fag ich gleicher '21tt? —
finb mir aug einer anbern <2Belt nicht fremb.

3n btefen Stellen ©eineg alten ^olfg,

bag mid) ©chiffbrüd)igen unb meine Tochter,

alg ung bet Ojean nacft unb arm ang £anb fpie,

fo herzlich aufnahm . . . lebt bie ©age fort

Pom weifen ^eilanb. “SNan erwartet ihn,

bag eingeborne £inb beg <£)immelgpaterg,

bet Eommen foD, bag augemahlte QßolE

ing angeflammte Steich jurücfyu leiten.

Glicht bin ich ber, ben 3h« ermattet, nein!

SOleinfl ©u inbeg, baf ich empfangneg @uteg

ein wenig $u Pergelten fähig war:

bleib, Dro, ©u, auch fernerhin ber ^Mittler.

Dro:

*£>ett, >&ert, eg neigt ftch mein 35etuf alg ‘üDlittler

jum Snbe. Unb bie meiften unterm QSolE

perlangen mit fafl wilbem Ungeflüm,

pon ©einet ©tirn beglänjt, Pon ©einem Sftunbe

belehrt, pon ©einer *£>anb regiert ju fein.

©ein Seat, ber mir (gebot war, trennte fie

pon manchem brauch, burch Alter heilifi. ©och

noch ftnb ft« folget Bräuche nidht entwöhnt.

Unb Aberglaube, ber einfl (glaube war,

geht bänglich *n ben Jütten um unb raunet
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bon Untetlaffungsfrebeln unb bon (Strafe.

Unb wtrflid) pod^t bet fürchterliche @eift

bet §:iefe unterm 53oben, ganj als ob

et mahnen ober brohen wollte, an.

3m heiligen Q5erge aber roUr'ö unb polterfs,

unb gorngewolfe floft er braufenb aus.

^>rofpero

:

‘jtrofjbem, troh allebem, td) will nicht, Dro!

‘SBenn ftch ber 33erg beruhigt unb bie liefen,

fo mirb ftch auch ba$ ^SolE beruhigen.

Oro:
©ein „9tein", «Ijert, wirft ©u mit noch einmal fagen,

wenn ich mit flat beftimmtem Eintrag ©ir

ju nahen, mit ben ältejten bes Golfes,

berurfacht, ja gezwungen bin. Unb bann

erwäge btefes auch bor ©einer Antwort:

nicht angfterfüllte £ämmer fchreien nur

nach (Schuh unb fieitung eines ftarfen Wirten:

es gehen SCBölfe in ber J?erbe um,

bie ©einen ©iener, o Erhabener,

unb ©ich fogar belauern unb befeinben.

Oro beugt mit Ehrerbietung ein Änie unb entfernt ftch bann,

»urbeoott gefolgt oon ?D?afcahin.

^rofpero:

©u wirft mir eine lefcte £tebe tun,

^ehura.

^ehura:
©eine ©ienerin, o $err,

wirb hören unb gehorchen.

121

Digitized by Google



^rofpero:
^it bet Q5tnbe

bet ^tiefferin bebecfe ©eine 2lugen

unb fo, als (Seherin, fielet wanbelnb, ftnbe

ben testen Ort mit aus, bet mit beftimmt ijt

^el>uta:

^Cßie meinft ©u bas?

^rofpero:

3d) wei§, bet Ort ift nab,

obgleich id[> felbjt ibn nicht ju ftnben roü&te.

Unb feine böb’w SBobltat märe mit

in allen Fimmeln auSjubenEen, als

bas, mit am erjten ^age meinem ©afeins

porbet bejlimmte, lebte Srbenjiel

»on ©ir gefegt ju febn.

^ebuta:
(gbtwütbiger,

bie Stbe bat fein Siel für ©eineSgleicben.

’Profpero:

O bodf)! Unb mid) »erlangt banacb! ©en ^ob!

(Sieb an: ich bin nun mübe, mübe, mübe!

£>uemac entfernt fl cf) ins ipalofttnnere.

^ebuta:

©u btft nicht mübe, $err. ©er ^onatiub

ijt niemals mübe. (Seine 'Sftübigfeit

gleicht bet bes beiden Sßogels ^bontjr, wenn

ibn feine mächtige ©öttetfebwinge jueft

unb ein gewaltiges ©rängen ihn befällt,

2ZZ

Digitized by Google



bur# alle Fimmel ft# emporiuf#rauben,

um ft# im (Sonnenbranbe ju erneuern.

^rofpero:

S)u «ei#ft mir aus, ^e^ura, n>iü|t ben lieben S)ienfl,

ben t# Pon SMr erfebne, mir ni#t let|ten.

S)u ©laubige meines ^uns unb meiner £raft,

ftef> au# mein £eiben an unb meine (S#tpa#e

^ebura:

‘SBie biefes heiligen Äanin#enS Slugen

rotglubenbe $enfter ftnb in einer (Seele

poU flammen, fo btfl SDu PoU roa#er ©lut.

©lut will $u ©lut. 3#r lebenbes ©efäf?

tpill im Urbabe f#mel$en unb pergebn,

unb bann, Pom glüb’nben 9\ab bes (Sonnentopfers

gebrebt, als Eö|Ki#erer Jfrug betPorgebn.

^rofpero:

©rft ^bonip, bann ein Ätug poü §euer. Sftein!

S)u trrjl, ^ebura. SRenn tnt# 2lf#enfrug,

fo triff)* S)u, mas i# bin unb was i# fein tptll.

3# habe frteblt# hier bei ©u# gelebt,

Per|*ecft, fafb abgef#ieben unb faf* glucfli#.

3n biefen grojjen Krümmern ging i# um
als ©eifi. S)en 55ilbnereien biefer (Steine

unb anbrer, bie nie
<

3JJenf#enbanb berührt,

lo|t i# bie gunge. Oft bur#rauf#te na#ts

bie ^rümmerballen biefes Äönigsbaufes

bes iöaüfpiels 3ubel unb bes ^anjes 3au#$en,

betorenber ©efang unb (Saitenfpiel.



SJlein £eben warb Sftagie. 3ch warb jum basier.

£g lag bei mit, ©ejtalten aufjurufen,

gaftliclj fie ju bewirten ober jte

mit einem 3Binf $u fd>euchen in bag Sttchtg.

33cinaf>e alle waten fo geborfam.

SBon einem, bem, bet ungetufen fam

unb nur bann wich, wann et eg felbet wollte,

bet jeben gauberfreig unb Q3ann burdbfdbtitt,

follft ©u, nur ©u, am ‘Srennunggtag erfahren,

unb an bem Orte, ben ©u auSgefucht.

^ebuta:

Sg fann nicht fein, bai ©u jefct t>on ung gebft,

wo fo t>iel Seichen büjter ung umbroben.

^rofpero:

©aö ifb eg ja: bie Seichen gelten mir.

©u felbjf hoft eg gefühlt, ba§ ich gemeint bin.

©et Ojean brang hoch ben $lufj hinauf,

trug Jütten fort, brach taufenbjährige ©tämme,

bag Stbteich felbet fing $u wogen an.

'JBajfet unb ©ämpfe quollen aug ben liefern.

3m heiliflen Sßerge gärt eg, aug bem ©chnee

beg ©ipfelg hebt fich nachts ein glüb’nbet 33aum,

rotbtünjlig wogenb in bem breiten 3Bipfel,

unb fpenbet unfern Mächten #ollenlicht.

^ehuta:

Unb all bie Reichen toillfl ©u nicht befdt>tt>6ren?

^rofpero:

©ag Ungewitter wirb porübergebn
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unb Such fo laffen, roie es (Sud} gefunben.

Sftich nicht. (Sieh, Ebnungen bewegen mich.

Pflicht aujj’re Seichen, bie mich rings umgeben,

nein, inn’re finb eg, bie mich ängjtigen.

33egrabnes gart unb n>iö auch bort t>ert>or,

unb £dnbe fpür td) nachts, bie nach mir greifen.

(5in neues Eeben furcht ich, nicht ben ^ob:

jeig mit bie (Stätte, n>o ich ihm entgehe.

^ebura:
3d) metbe ftarE fein, #err. ©u mirfl mein 2luge

am @lan$e nicht erblinben laffen, roenn

ich auf bem lebten @ange ©ich begleite.

3ch roeiff, ©u es einmal mir gefagt,

baff ©u ben nie betretnen ©ipfelfcffnee

bes Beuerbergs erzeigen mufft, um bort

©ich mit ben furchtbaren Ämtern ju befprecffen

pot Steinern Snbe, bas ©ein Heimgang iff.

^>rofpero:

3u fpät! Sin neues <2Bort iff in mir. (Stille!

Unb mehr als (Stille! flfteine (Schiefertafel,

mit Dielen fraufen Seichen überbecft,

Derrät bas neue <2Bort bem <

31ßürbigflcn,

wenn td) bes ‘SBortes (Sinn gercorben bin.

(Pprrha, ^rofperoS Tochter, toon ben Jnbianern 3)affa genannt,

fonrntt. (Eine inbtanifc^e Dienerin, €opa, folgt ihr. Sßeibe erfcheinen

als Jägerinnen, ^prrha ifl fjocbgefc^urjt unb führt ben 6peer.

3hr roteS £aar ifl um ihren Äopf eng gerafft unb gleißt einer

ferneren golbenen 2afl. ©ie SSirrjehnjähtigc ifl hochgetoa<hfen unb
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t»on herber Schönheit unb 21nmut. (Sie tragt ben Äocper mit Pfeilen

auf ber ©chulter. €opa fragt i£>r einen erbeuteten Äonbor nach

unb fuf>rt ebenfalls 'Pfeil unb Sogen. £>aju tragt fte noch ben

Sogen (Pprrl>a$ unb einige 3agbfpiefie jum €tfap.

‘pprrba:

D Sater, meid) ein <2Beg liegt hinter mit!

^ebura, gib mir SSafier, id) mujj ttinfen.

^rofpero:

3Du bliebe)! lange aus, faj! forgt id> mid).

9£ßo mar)! ®u, ^prrba?

^ptrba:

3a, met mitl bas mißen,

^rofpero:

S3as bring)! £>u bott?

^pttba:

geig es bem 'Sätet, £opa.

^tofpero, bot beffen §ufje €opa ben 3lbler geworfen paf:

@0 baß £)u enblicb S)ir ben «öimmelstduber,

permeg’ne 3agerin, erlegt?

^prrba:

3a, Sätet.

©ie trinft baS ©efafj leer, baS Xepura ihr gereicht b«t.

O eabfal, Sabfal!

^rofpero:
(2Bie gelang $5ir bas?

^ptrba:

Reicht leidet. Seridjte ©u’S bem Sätet, €opa.

£opa:

£s mar im $elsgebirg, auf fdjmalem ©aumpfab,
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na^ bem ©ebirgggrat, bem $u §uj?en, t>a

unb bort, bie 3nfel in jreei giften liegt . .

.

‘ßrofpero:
<2Ba£t ift mit ©it gefcbeben, meine Mochtet?

©efcbeben? Slujjer, ba§ mit jagten, nichts

©ocb, Sßatet, rearum fragft ©u fo?

^rofpero:

Sftun, laf nur.

^>prr^a:

Sftein, gerne mödjt ich bodb nun reiften, SSater,

reao unter ©einer 5^9* ftcb oerftecft bdlt.

^rofpero:

Unb reatf perftecft ficb hinter ©einet 2(ntreort?

^prrba:

SBag bntt tdb $u öerfterfen?

^tofpero:

«£)öre, Äinb,

reir fommen auts t>erfdf)iebenen SRegtonen.

©ie meine, reo id) mit $ebura ging,

liegt fern bem felftgen Qagbgrunb, reo ©u betfommft.

QJerfcbiebeneO trieben reir mit >|)anb unb ©eift,

laj? unö bet Sinigfeit gebulbig rearten.

<2Bag hinter meiner §tage liegt, ift bieg:

©u btingft ben Äonbor, bringft ben Sdmmetgeter,

ben föniglicben §einb unb £errn ber £ufte,

ben feiten nur beo fubnften 3fagerg Weil

trifft. 3bn erlegen, rear ©ein bräunt oon Äinb an.
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(Sag, ijl e* nun ©ein ^feil, ber ibm bas #et$

burcbbrang? — ©ebübtt bie Sb« ein««« anbern? —
^>prtf>a:

§rag €opa, SÖater, treffen ^feil eo iff.

Sopa;
’g

ift ‘Paffatf ^feil, Srbabner, unb nur tbt

allein gebttbrt be$ ‘SJleifferfcbuffetf Üiubm.

^rofpero:

©as trar’js, treebntb id) fragte, liebe Mochtet.

$ür ein fo ungeheures ^dgerglücf,

bei ©einet 3agbluff, bift ©u reichlich fchmeigfam,

unb Sopa muff berichten, tro ©u fonff

geringerer ^aten eignet «öetolb marft.

SEBat $lmatu an ©einer (Sette?

‘Pprtba:

Sftein.

^rofpero:

Unb bod) gebot td?^ ihm, ©ich ju begleiten,

ba er mit ^fab unb 5u« unb ^a§ pertraut iff.

^prrba:

Vergib mir, SBater, trenn id> meine Kammer

auffuebe. 'iDiidb ueriangt nach (Schlummer.

^prepa gebt ab.

^rofpero:
@e()!

^rofpero:

©te Unge|abmte, bie Unzähmbare.
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§:ebura:

£>en innren (Strom beo güblenö hielt fte auf,

weil fte mich bei ©tr fanb, erhabner Qkter.
\

s)>rofpero:
<2Bte ganj icb ©ir oertraue, weif? jte’S nicht?

^ebura:

(Sie weif? e$ etwa wobl, bodb fte mifjbilligt’S.

^rofpero:

SÖfein Eeben toarb ‘Sftagie. 3d) warb jum Magier.

Orts tag bei mir, ©eftalten aufeurufen,

gaftlicb fic $u bewirten, ober ft«

mit einem <2BinE $u fcbeucben in baö Siebtes.

Sftur eine nicht, fo fagt ich ©ir, ^e^ura,

bie fommt unb gebt unb fommt, fo oft fte will:

Unb biefe war nun eben wiebet bei mir.

§;ebura:

^prrba? ©ocb ^prtba tfl oon Sletfdj unb Q3iut.

3Bie foll man, o Sbrwürbiger, baä berfiebn?

^rofpero:

stiebt Q>prrba! ©ocb ber (Schatten fommt mit ibr.

Stn (Schatten ift es, wenn aucb farbig, wie

bas frifdje £eben unb nur weniger

oergängltcb, als lebenbigeS $leifcb unb 3Mut.

©er (Sdjatten fommt mit ibr, ja, ^prrba wirft ibn.

©ort ftel)t er. ©ort! ©u flebft ibn, wenn ©u binblicfft.

^ebura:

3cb abne, wen ©u meinft. ©einen (Sohn.
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'JJrofpero:

3cb warb $um basier, fast id) ©ir, unb wei§

pon ©ebnen nicfjtö noch Töchtern: nur t>on ©ebatten! —
grjtd>t fo: auf jweten Ebenen mein ©afein.

Unb auf bet einen fei) id) tetber wanbeln,

geniefe £Keiö, Bananen, ÄofoSmilcb,

fetje ©icb, meineö Stlterö Slugenwetbe,

gleich einet Spa, bie nie fünbigte,

unb febe 'Pprtba, meine ftolje Mochtet,

mit Ö^atcrftolj in ihrer freien SBilbbeit.

Allein bie anbere Sbene warb mir mehr.

— Seifl mir ben grofjen ©eiet näher, Sopa.

3u £cf)ura:

2lud) bteä ein Sogei ^bonip! jefyt nur 2laö.

Unb warum fäbe man aud) fonjt, ^ebura,

ben golbenen 'üJlann, ber weinet, in ber ©onne?

3u £09«:

2Bie fommt’ä, baj? ©eine Petrin unmttfcb ifl,

Sopa, ttob biefet faiferlidben $>eute?

Sopa:

©ie bat eg mir Pertraut, ©arf icb eg fagen?

^tofpero:

©a$ bei ©ir. Sntfcbeibe ©u nur felbft.

Sopa:
3m Slugenblicf, als ficf> ber grofje 'Segel

getroffen in ben ©teinen wäljte, ba

erfebien, fagt ^affa, über tbt, am §el$

ein QMlb, ihr Sbenbilb, ba$ fte entfette.

Unb wirflicb fiel fte bin unb lag bewufjtlotf.
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3b* Sbenbtlb?

^profpero:

£opa:

(Sie t)at es fpätec mit

flcfdjUbcrt, unb ftc wujjte nidjt genau,

ob ftc nur einen <SpuE gefeben habe

bet eignen (Seele, ober etwas, bas

wirflidb borbanben war.

'profpero:

@te fab . . . was fab fte?

9?ocb eine anbere bogenfübrenbe,

fpeerfdf)leubernbe ©iane, wie fte felbjt ijl?

£opa:

2(ucb bte$ warb mehr unb mehr tbr jweifeibaft,

je weiter wir uns bon bem Ort entfernten,

wo tbr bas <2Bunbetbare jugefio§en.

<5s fonnte, fpradj fte, auch ein Sungiing fein,

wenn auch, gleich mte mein (Spiegelbilb, mir ähnlich.

Ptofpero erbebt (leb, fiebtlicb bewegt;

3Bas ijl bas? *2BaS bebeutet bas, ^ebura?

«Stimme «PprrbaS auS Oem 3nnern Oer SKuine.

€opa!

profpero:

@eb, ©eine #errtn ruft ©id)!

£opa:
3a.

€opa entfernt (leb f<bncH inS Sfnnere Oer SKuine.
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^rofpero:

Sftocb einmal fas icb’g: wag bebeutet bag?

QJon allen Setzen biefet gmifcbenftunben

tfl bieg bag brobenbjte. Unb bie 'Üflagie

beg
<

5)flagierg, bie eg überfteigt, perfteht

auch nicht, eg augjubenfen. <2Bag bebeutet’g?

S>er Debatten, bet aug ^prrbag <2Befen mir

aufjletgt, ift ibreg Kruberg (glatten, S)it

allein, folang ich auf bet 3nfel bin,

fpradh id) bon ibm, pon ihrem 33ruber unb

pon meinem toten, ungeratnen @ohn.
Unb nun: bet arge ©chatten nimmt ©ejklt an

unb jeigt ficb bem, bet ihn, unwiffenb, mirft,

erfebeinet meiner Tochter ^ptrha leiblich,

bie ntcbfg bon einem trüber je erfuhr? —
SIroaru, eine Äeule fcbwingenO, erfcfieinf in genteffenet Entfernung.

Eg ifi ein ferner, inOianifcfjer 3imgling.

^rofpero:

Sr winft. <2Bag will er?

Slmaru:
<

3Beif ber ^onatiuh,

ba§ ein £anu mit ffemben ©onnenfohnen

im @olf, fenfeitg beg ©lutbergg, ftcb herumtreibt?

^rofpero:

®u fahfl bag $3oot, bag nur ben qudlenbften

pon meinen Traumen hie unb ba burebfebtpamm.

Unb wollten meine Traume ftcb nun etwa,

wie £reif?enbe, augfebutten in bie
<2Belt
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ber SCBirflicbfeit unb fo auch biefeg Q3oot

gebären, Äeulenfcbminger 2lmaru,

bann müßten mit gemeinfam eg $erfd)mettern.

Slmaru:

©arf Slmaru fid^ ©einer #eiligfeit

näbern, o ^Tonattui)?

^rofpeto:
©u barfft eg, nur

pergiß bie ©nbilbungen ©eineö 2lugeg,

bie, mag auch immer fie betPortief, nid)tg

für mich unb meine fpäte ©tunbe fmb.

2(maru beugt einÄuie:

©ein <2BinP ifl 2lmaru 33efebl. ©arf nun

ber 2Bäcf)ter ©eineö $aufeg, 2lmaru,

bet #üter ©einer ^ctber, Slmaru,

ber führet ©einer 2Baffenträger, 2lmatu,

pon bem örbabnen ©nabe ft<^> eine

erbitten: gleicbfam treuer ©ienfle £ot>n?

^rofpero:

9Gßie feltfam: eingejogen (ebt id) bin.

S8or meiner ^ür bie heilige 33ettlerfdbale,

in ber ju ©ift mirb aücö, außer mag

milbtattg ftcb aug freiem $er$en fcbenft:

fie mafg, bie mit Sllmofen mich ernährte.

9iun aber brdngt pon allen ©eiten ftdb

ein >£eer pon ©laubigem um meine BeUe,

alg fei icb ein perarmter Äaufbetr, ber,

nur immer lieb unb alleg fcbulbig blieb,



unb nod) baju «in Sugner unb Betrüger.

33in Id) bas alles? Sftein unb mieber nein!

2Benn id) nun pon euch gebe, geb idb pon euch

$war mit bes ©anfes @d)ulb belaben, bod)

mit feinet anbren: arm, fo roie tcf> fam.

2lmaru:
<2Bie nennjt ©u uns, o $«r, wenn ©u ©ich arm nennft?

©er Sauberfprud) Pon ©einer Sippe macht,

ba§ £beneien lernen fruchte tragen.

©ie ^Bünfchelrute febnringt in ©einer $anb,

feblägt aus unb jetgt perborg’ne ©ebe^e an:

@olb, SBaffer, @alj unb £oble in ber erbe.

Q5on ©einem 'SDlunbe geben <2Borte aus,

bie btnben ober lofen. Unb ©u banbefb

unb lofteft, mann ©u mollteft, Slmaru.

Q3efiebl, fo roirb jum ^Iger 2lmaru,

ober mach ibn jum @ott mit einem '»Dtunbbaucb.

^>rofpero:

@o fpridj. @S roirb fich geigen, Slmaru,

tpie menig ich permag pon allebem.

2lmatu:

@djenf mir $ebura, «öetliger, für mein <2Bigroam

— ©u fchroeigjt? ‘jJBarum febroeigt ber ebrroürb’ge nun?

Sr ipeijj mobl, baf? fein
<2Bort allmächtig 1(1,

brum hält er*S hinter feft gefd)lo§nen Sippen.

^tofpero:

Sftocb tiefet laf? mich erft perftummen, o

©u brunftiger Jüngling. £ül)le ©eine @lut,
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big mich ein anbreg (Schweigen uberFommt,

bag jte aig reife §rucht ©ir in ben @chof? wirft.

Slmaru:

©o fptacf) bet ©matiul), fchon oft ju mir.

^rofpero:

33ehagt mein ^ott ©ir nid)t, ber ‘Sßeg tft frei,

frei ©eine £Kebe, unb bort $et)Uta.

^ehura richtet fleh hoch auf:

O heiliget Q3ater, ©eine (2Borte ftraften

wie bittre ©eifein mich mit bunFlen Striemen.

©a ©u mich einer toten ftrucht uergleidhft,

bie ein unfauberer ©eijt oom $3aume fchüttelt.

©odb menn ©u fbrafft — ©u ftrafft nicht ohne ©tunb!—
hilf mit ben $ehl, um ben ©u ftrafjF, Perftehn.

©och ©u, hajF ©u uergeffen, Slniaru,

aug welchem Q3lute ich entfptojfen bin?

Qkrachtejt ©u bie heiligen ©elübbe

ber gottgelobten ^empelbraut? ‘äBagjt ©u
burch niebttgeg ©elüjt mich §u befubeln?

Slmaru:

©laubft©u nicht an bie eracht beg ^onatiuh?

(Steht’g nicht bei ihm, ju binben unb $u löfen?

^ebura:

ö ‘JBetfer, ©ottgefanbter, ©u erhebjt

unb lauterjt, wag im fieberen ©ir begegnet,

hoch ferne liegt eg ©ir, bag ©trahlenbe

gurücf, in niebren ©unft hinabjujlofen.



sptofpeto:

Vertagt ben Swift. 3d) t)6re Raufen binnen —
<

2£Bte rounbetlid)! SÖ3ot)t mujj e$ roid)tig fein,

roaä Üto, ©einen Sßater, an bet @pifce

be$ SBolW, mit allen Häuptlingen ^ier^erfü^rt.

Unter eintönigem £ärm inbianifcher Rauten nähert eine 93 ot fä *

menge eingeborener. SSoran eine ©ruppe ^riefier, »on Oro ge#

fuhrt; bann Häuptlinge mit prächtigem Seberfcbmucf. 3n getneffener

SRahe wirb auf SBinf Drod bad trommeln eingefieUt. JRacf) feierlicher

©title unb feierlicher SBegrufjung beginnt ^rofpero hochaufgerichfet:

Äe^tfl ©u fo fd)nell jurucf unb fo getüjiet,

Oro, mein Mittler?

£>ro:

©tojjet ^JBanbeter,

jum lebten “üKale ftebjt ©u mid) alä Mittler,

gcrüftct aud), unb jroar gerüfiet mit

bem einigen SOßiUen meines ganzen Q3olfcö.

SJiagft ©u ihn ho*en, fprid), unb id> barf futj fein.

3>rofpero:

Äommft ©u $u fotbetn, benfe, ba§ id> arm bin.

53ringft ©u mit Würben, wifie, ich bin fchroad).

33tingft ©u mit ©aben, feiend folche nut,

bie eine 93ettlerfd)ale faffcn fann.

©ieinbianifdje^föenge/in einem begeiferten Sluffchrei:

@ei unfet £onig: Herr, fei unfet Äonig!

£>to:

©u t>afl ben taufenbjlimmtgen Stuf gehört,

o (Sonnenheilanb! 2Bie ein heiliget @tutm

236

Digitized by Google



f>at meinet* Golfes ©eele jtch beflügelt

unb braufenb ihren 2BiHen funb gemacht.

©u fiehft, er fpült ben ©amm hinweg, es braucht

jetjt eines Mittlers nicht mehr, wie bisher.

‘profpero:

3hr bujtflen Männer biefet h«ttgen 3nfel,

roas fallt Such bei? ©eht boch mein meines -&aar,

gebenft ber Q3ürbe meiner hohen 3ahre.

©ie inbianifche Sftenge:

@ei £onig, Äonig! -öerr, fei unfer Ä’önig!

ißprr&a tritt aus btm jjaufe, ftolj, fühn, befrembet.

^prrha:
9£ßas ift bas für ein £ärm? *2BaS ifl gefchehn?

©ie inbianifche 'DJienge:

©ie rote ©onnentoehter, feht boch, fehl!

‘Paffa, bie «&immelsfrau! ©ie rote ©ottin!

^rofpero:

©ie wollen mich jum ^ontg machen, ^prrha!

^prrha:
©u bifl erfchüttett, bebft. ©u wein)?, mein SBater?

^rofpero:

D wüjjteft ©u, mit welchem blut’gen £ohn
bas ©chtcffal mir Pernarbte <2Bunben aufreifjt,

was es mir nahm, unb was es feht mir anträgt.

Qkrwunbet burch 'Srrlufl, geheilt burch ‘JBetSheit,

pacft bes ©efchicfes §aufl mich nochmals an

unb will mich jwmgen, ein ©efchenf ju nehmen,

bas mich iu(c^t jum ^inberfpott entwürbigt.
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Unb bo$: unb bod^ . . . mieoiel regt ft$ in niir

t>on lieben, eitlen, totgefagten Kräften.

©et 9iert> beö $etrfd)etö fengt mit fteuer rnid),

unb mäljrenb £ol>n in meinen $viefetn fnitfcfct,

mütenbe (Sdjam mit fajt ben Sltem abpre^t,

fd)lte{jt glüfyenbet ©riumpt) in meine ‘äBimpern

unb mad)t mit beibe Slugen übetgeljn.

©ie inbianifcbe Menget

®t meint! (5r gleicht bem (Sötte in bet (Sonne!

öro, nur ju (profpero:

Sintmorte, >£)etr, bao Q5olf mirb jftt&ig, eö

jerfpaltet fid) fein einiget
<

2Bille leidet.

^rofpeto:

©u fyaft an einen Slbgtunb mid) geführt

unb pon jroei ©ingen mit bie
<
JBal)l gelajfen:

bem (Sturj hinunter obet einet Ärone.

‘JBao fagt ^efyura?

Ief)uca nimmt au$ Oer £anb Dro$ eine SBinbe unb legt fte iprofpero

uni ei £aupt.

©ie inbianifd>e Menget

@el)t, bie ^empeijungftau

legt tym bie ^eiligen SÖtnben ftfcon umts -öaupt.

$eil unferm ^riejterfonig! •öeil bem £onig!

Oto:

D £onig, mit, bem «fjo^enpttejlet, jiemt’es,

als etjtet ©id) mit biefem tKuf $u grüßen.

Unb nun gemähte mit bie @nabe, ©it

alo ^fanb für emige ^reue bao ju bieten,
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mag auöctlcfcn mar, bie etflcn 2Beiben

um ©eine @cblafe ©ir ju minben. Sftimtn

bag 33ejte, mag tcb habe, nimm eg bin:

bie Königin! bon gleichem ©ottegblut

entflammt mie ©u, ^ebura, meine ^odfler.

^prrba:

^JMagt biefen alten
<2Bilben <2Babnjinn, Qkter?

^tofpero:
^CBag fagt ^ebura?

^ebura:

©ieg nur: nimm mich bin!

iprofpero nimmt tepurag bargereicpte £anbe. 2lmaru fpringt

»or unb ergebt bie Äeule, um iprofpero ju erftplagen. €r lägt bie

SSBaffc jeboep »ieber flnfen.

Slmaru:

©em £aflerer ber ©öfter £rieg, Ärieg, £tieg!

€r entfpringt

<2Bct mar bag?

^rofpero:

Oro:

©er Empörer Simatu,

bet lange fdjon im Sßolfe tücfifcb umfcbleicbt

unb 3n>i«ttncbt fdt. <5r fei berflud)t, perflucbt!
—

Unb nun fpricb felbfb jum Sßolf, fprid) ibm bom Opfer,

©ag, mag eg bören mill unb tu betnadE),

mag ©einer beflren gtnflcbt mürbtg febeinet.

(Sag etma: b«iÜ9«n ©ebraueben treu

foll nun bag grojje Opfer ber QSetföbnung
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artbaib oottjogen fein. sticht mirfi ©u, fpricf),

ber ©ettheit reinen 93iute$ Sott petweigern.

(Sprich fo, nicht anbert, unb fie werben ®ir

ben (Saum be$ Äteibeö Euffen, ja fie werben

flieh felifl preifen, wenn ©u fte nur anblicfft.

^rofpero:

©ebenft beö Opfert! Stuftet Such jurn Opfer!

SBraufenbrr 3ubel brt SSolfrt.
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gwefter Slft

£>ag 3nncre einer gelebt«* Üluf Saublagern, Bon Srettern bv .

grenjt, liegen Slfiorre fowobl »ie 8apo fc^toer franf. €lenb fint>

bie Äleiberrcfle, bie fie am Jeibe ^>aben. £umpen finb ihre ©eefen.

Slfiorre ifi ein Jüngling Bon eblen ©eftcbttfjügen. 8apo fc$toar$*

paarig unb fcbwatjbdttig. ©ello, ein unterfe|ter Äerl, mit bumtm

pfiffigen ©efic^ttfjügen. €r ifi in ben Sierjigen, Slfiorre etwa

funfunb$»an$igjdbrig, 2apo f)ocf) in ben breiftger fahren.

Die £oble ifi notbdrftig bewohnbar gemacht. 3rgenb»o brennt ein

fleineö geuer, nicfjt weit baoon f?e&t ein irbener SBafferfrug. €ine

Sltmbrnfi, eine ©onnerbuebfe unb einige Seile bangen an ber ffianb.

©er Slutfgang, ein mann$bobc$ 8ocb, ifi bureb eine tobe £ur oer*

fcbloffen. (Ebenfo rob ifi ein £ifcb jnfammengefcblagen; al$ 6i|#

gelegenbeit bienen einige #oljbloefe.

©ello fpaltet £ol$.
«

£apo, im gieber:

©oft»! @olb! <

2Bafd)t! Kötner! klumpen! Darren! ®olb!

Sin (Sieb! ^Reform (Siebe! <2Batct in ben $fu§!

Sangt auf! Sangt auf! 3n <3Bolfen fommt ber ©elbfanb!

Herrgott: mein lieget!
<

3Jlein (Sdjmetjtiegel! O
3f)t ßumpenbunbe Ijabt ifjn mir geflogen!

<2Bie? (Soll id) benn erfaufen? SKettung! Dt)!

®etlo:

©tofjfreffiger <Scf>uft: ber ^ert ijt am <2$erretfen

unb nimmt trofcbem ba$ IB'laul fo Poll tute fe.

2Bafi*er!

Stjtorre:

©ello!

3a freüid), alleö roarb ju Gaffer.

VIII. 1 6
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@anj richtig, mein Vermögen wart» |u
<

3BafTer.

ein (Schiffsraum SBate: SBaffet! 9?abobfchdhe,

^läne, ^tojefte unb Profite:
<
2Baffer

!

Stflorre:

©ello, gebt mit ein roentg
<

3Baffcr! $6tt 3bt?

©ello:

<2BaS noch? Sin $a§ Lacrimae Christi? Mittel

Unb menn Such etma hungert, ^rin* 2lftorre,

fagt: gellet! unb fchon liegt bie SBurjl barauf.

Stflorre:

3ch fann fein
<2Bort oerjteben, $reunb, raas fchroaht 3b*?

©ello:

Unb ich fann Such fein 2Baffet fcbaffen,

©et ©cherb ijt leer, unb brauten brennt bie £6lle.

£apo:

2lb, ba, ba, ba, *>a fracht’s. 2Bir faen feff.

©ie fpiije Klippe jfecft, roie’n 93uffelbotn

in eines @aules <2Bampe, feft im
<

3Jlittfchiff.

Verflucht! Sin 3:au! Sin 33oot! 3ebt mögt 3bt pumpen.

©ello:

33renn unb perbrenne, fchlecbter £umpenbunb!

©ererbter £obn für ©eine fcbmarjen fünfte,

bie uns $u biefer UnglücfSfabrt »erfuhrt.

£apo ftürjt ftcb in giebertaferei auf £)eßo:

‘«Mein Riegel! ©u buff meinen Riegel, (Schuft!

3m naffen £ut fann ich bas @olb nicht fchmeljen.

©ello floft i&n aufS 95ett jurucf:

©erecf! <

2Bifljl ©u benn eroig leben, roas?
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©iftbrocfen, mutig« $unb, lebenbtger £eid)nam.

®r mar’tf, bet ben
<

3)iatrofen gierte erftacb

unb bann t>on feinem Sieifdje ajj, ba$ @d)eufal.

2lftotre:

Such mein £eben lieb, fprecht nicht bauon.

©ello:

‘üJietnö tft mit Hebet, ^tinj, id) fag e$ offen.

(Springt mtd) baä ^eftgefpenft nod) einmal an,

fo lüft id) ihm mit biefem ©oldj bie ©urgel.

Slfforte tut einen tiefe« ©eufjer unb wirb ohnmächtig.

©ello tritt an fein ?ager:

2Ba$? er tot? £at 3b« bet (Scbtecf getötet?

3Run, um fo länger f>äft bet ^ropianf. —
Si, la§ boch fet>en: n>aö baft ©u unterm Riffen?

6r unterfudjt baä SauMager nach SBertfad^en.

SlflOtte »acht auf:

@ott fei ung gnäbig, mit jtnb Kannibalen.

©ello:

fagt 3h*? Sure 2lugen fdjielten fo,

beinahe bad)t ich fchon, 3h* wärt hinüber.

21 flotte:

©u minft mich motben, mich berauben, ©ello.

©u milbeß ^Ut, ©u miUft mit tun mie gierte.

©ello:

"^Benn ich e$ moQte, fönntet 3h* tnic^ binbern?

©och welchen Sßorteil bätt ich wohl babon?

Um jmanjtgtaufenb ©olbbufaten habt

3h* Werten Kabaliete mich betrogen.



£odbt ich auch nur «in $:aufenbji«l banon

au$ Suren Siterlumpen mir fyetautf,

ober au$ Surern peftgebunfnen £eicf>nam?

Stftorre:

©u Unmenfch!

©ello:

Sieb map, Unmenfch, Unmenfch, Unmenfch.

$at ©ott unb Teufel ba$ au$ mir gemacht:

ma$ gebt’ö mich an : <200 butte ^on bie Äraft,

gegen bie beiben Töpfer jkh ju mehren?

Slfiorte:

©er $ür|t mirb miebertommen unb ©ich ^richtigen.

©eüo:
2(1$ ©eift mohl, al$ ©efpenft! 3a, anberä nicht.

£ätte ber ^iger mir ein 33ifamfchmein

geraubt unb fäm ba$ Sßifamfchmein nicht mieber,

’$ mar bitterer, a($ baj? ber Sicraff au$ bleibt.

Slfbrre:

3cb bin ohnmächtig.

©ello:

3a, bei ©ott, 3ht feib’$.

2t|torrc:

3ch li<§e fonft ©ein SCBort ©ir nicht fo hingehn.

©och Ormann fommt unb mirb ©id) süchtigen.

©el(o:

3ch f«h Such mao barauf. <2Ba$ macht mir ba$.

‘Sieht jucht’gen, al$ ich fchon gejüchtigt bin,

ja, alcs mir alle fi'nb, ba$ fann fein Ormann.
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Sin ober (Sttanb, Perfpcengt im Ojean,

©erourm, ‘iDtoüfitoei, Vipern. “Stit ©efafjr

nod) bae elenbe {Keftcben geben btauf

|u jablen, t>o!t man ftd> ein Mogelei

$ur Stot banntet Pon ben Fallen Klippen.

@an 33oronbon! 3b* fagt: ein Surft! icb fage

nur (Schlinget, ©djlingel! '©torbefl erft ben ‘Sätet,

ftürjt erft ben ^:t>ron be$ Safer* um, treibt bann

Sttifftpirtfcbaft, bi* man felber ibn baoonjagt.

gäfjt ficb beiebnen mit @an 53oronbon

Pom portugiejtfcben Sie — ein Snfellanb,

ba* böcbftenö bort im £im be* blatternarbigen

<2>cbubiaf$ gapo oorbanben ifl. — tlnb mir,

mit fteben fielen unb funfbunbert Sttenfcben,

baben nichts eiliger, al* nur ja mit ibm

unb allem, toa* mir haben, bter ja fcbeitern.

@etpür|, gimt, Steifen, Onpp, Sbaljebon,

@ßlb, Pfeffer: freilich ja, tcb roüble brin.

3n perlen! 3n S)ufaten! Sin ^abrao!

3Btr ftecfen ibn in Sogelmift. Sr fann

ju Sbren Portugal* breitaufenb 3abr,

ohne baf? je bon jefjt ein Sftenfcb bi« lanbet,

in Srieben unb @emad)lid)feit perfaulen.

Dtmann fommt. €r ifl ein ungewöhnlich netbiger unb fronet

Wann »on noch nicht breifjig fahren, ©eine Bewegungen net;

raten Äraft unb einen fühlten unb freien Slnflanb. Stotblonbc*

#aar fallt bi* auf feine breiten Schultern. Blonber Bartflaum

bebeeft feine Oberlippe; ein gepflegter furjer ©pifcbart fein Äinn.
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3Bic fyytvfya, mit ber er nach Hautfarbe, ©efl^Wjügen, ©eftalt

unb ^Bewegung ä&nli<hfeit &af, fü&rt et Slrmbruft, ^agbfpeet anb

3agbmcffer. X>ag blufenbe geü eine* frifcb erlegten Xigere? bängt

über feiner ©<$ulfer.

©ello:

3hr feib’s?

Drmann:
3a, wie S)u unb noch am £eben.

Unb rote geht’P Sud), Äamraben?

©ello:
SRun, fofo, lala!

Drmann:
£abt 3br bie Fronten gut gepflegt,

Patron?
©ello:

Sin roenig roohl, roie ich’«* Perftehe.

Drmann:
£)rei £age mar id) fort. 3d) habe Ptel

gefebn unb Piel erlebt in ben brei *£agen,

ein rounberreicheä Silanb, fag id) 5Dir.

©ello:
<

3)lo$fito$, ja, ©eroürm fedj* Süen lang.

Slmeifen, grojj roie ‘DJZäufe ! flftäufe, grof?

roie hatten! fKatten wie Kaninchen grofj.

Drmann:
@ut, baö mag fein: bodj hörtet 3&r, tt>ie ich,

ba$ rumpelnbe @eroitter in ber Srbe?

Sftah am (Sebirggfuf? gab e$ ©tof auf ©tof,

unb ©teine prellten ellenhoch Pom 33oben.
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iOello:

«&ter plumpften Apt unb Armbruft t>on bet 3Banb.

Otmann:
_3d) bin febt ^odt> geklettert im ©ebitge.

©ello:

gu tollkühn watet 3b* Port je, ©rlaudjt.

Otmann:
Sieb wa^! 3b* badetet wobl, bet kommt nie wiebet?

Unkraut Petbitbt fo leiefjt nicht. “üfterkt Such bag.

Auch wet§ icb meifteng, wag bie Ubt gefcblagen,

unb febt im rechten Augenblicke um.

©ello:

©rlaudjt! wag feblug bort oben für ’ne Ubt?

Otmann:
^Merbrin, meintet*, mein fettig, unb $wat mit jammern!
©ie feblugen, baf? mit übel warb baüon

unb beibe ©ebläfen mit wie ©locken bröbnten.

3b* foüt bie Ubt aud) fcblagen böten, £>elIo,

wenn 3b* bag näcbRemal mit mit binauffkeigt

big bortbin, wo mein Sttut ju ®nbe war.

£>ello:

'©kein ©kut ifl fo fdjon auf bet Okeige, *£)err,

ja mebt, ifl fort, alg war er fortgeblafen:

id) müfjte, braucht ich neuen, borgen gehn.

Otmann:
@cbt ©ello! S)ag ijl echt! ’ne echte Antwort

unb würbig S)ellog, unfteg ©ebiffgpattong.

Sftun, kur*, mit trat auf beibe Sippen 25lut,
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©chminbel ergriff mich, tif? betäubt mich rücfroättä,

unb jroang mid) leibet fo, Dom lebten Siel,

ben ©ipfel ju erreichen, abjufhbn.

©ello:

Unb melden ©ipfel meint 3hr?

Drmann:
Sftun, bod) ben,

bet alle anbern überragt, ben @d)neeberg.

©ello:

©en Gollenberg, ben raudbenben <2$ulfan,

ber nachts mit Seuersbrunjt bie ©egenb beH macht?
<2Bao mar für einen ‘»Dlann oon Suter 2lrt

bort oben rool>l ju frebfen unb ju fifchen?

Drmann:
9?un baoon fpäter mehr unb mancherlei.

©ello:
3hr regnet Q5lut.

Drmann:
3a, unb bie 33ejtie hat,

fchon nah beim ißimaf, mich nod) aufgehalten.

Sin Gigerl

©ello:

Drmann:
3a, erft fchojj ich ben §afan.

©er $:iger i)\ nicht meit, roo btefer nah ijt.

©aö roujjt ich. Unb fo roar’S.
<3Baö follt id) tun,

als ihn mit meinem ©piejj ein menig fifceln.

Sluch t>acht id) mir: baS 3ell ift für 2ljtorte,
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bet c* am Snbe gebrauchen fann.

^DBte gehfg ihm?

©ello:

3a, ©u heiliger ©amian,
er fällt öon einer Ohnmacht tn bie anbre.

Ormann:
@ebt acht, halb rafft ber *)>rin$ ftch rnieber auf.

Unb rote gehfs mit £apo?

©ello:

2Run gebt nur acht,

er fleht febon auf bem ^unft, eg felbft ju fagen.

£apo
hat Ormann, auf txn Dtanö berf ?agcr$ geftu^t, feit feinem (Eintritt

unoernjanbt angeglofjt. Sßun beginnt er im gieberwahnftnn:

$ürfl Ormann, ©lebe, ©iebe! deinen Siegel!

©ucht mit mir. Sucht! ©u Schuft baft ihn gefunben.

Unb babei fliegt ber Staub: @olb! 2lüeg @olb!

2lm Fimmel @olb! Sin Üviefenflumpen @olb!

Schafft ben ScbmeRtiegel h«. O, SRiebertracht,

mo ijl et? 3ht oerfteefr ihn mir! 3$ Ins

barauf, unb jebt ifl er Perfcbrounben.

3$ renne, fuche, 3h* habgierigen £unbe
modt mich aufhalten .... renne, fuche . . . paeft

Such fort! 3hr frefjt mein @olb! $e: @olb!

Sö regnet @olb. ©ie Ströme ftrömen @olb,

unb in ber Srbe poltert^ .... bonnerfg: @olb!

Srlaucht, helft meinen Siegel fuchen, helft!
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3d) bin oerloren, «in oerlomet «Wann,

menn mein (gcbmeljtiegel mein (gcbmelätiegel! O!

Dtmann:

©ebt ii>m boeb irgenbeinen Riegel, ©ello. —
©n menig graut*g mit faji not ©ir, £apo,

boeb mag eg fein, ©u bi|t «in guter ^Öurfctjc,

unb morgen fommft ©u mieber ju <>8erftanb.

©ello:

©)ann, fdjeint mir, mär ber Sßurfcbe übler bran

alg fo, ©lauebt: benn mie ift unfre £age,

unb meid) ©efdjicf ermattet ung, alg bi«*

fern »on ber Sttenfcbbeit langfam ju frepieren.

Ormann:

<meinft©u? QMeaeicbt! QMeUeiebt aueb nicht!
(2Betmei§!

Bftorre, Herjengfteunb, mie jtebt’g, matt maebft ©u?
Sljiorre:

Ol)/ mein geliebter ^ütfl, jefct ftc^t eg gut,

boeb Höllenqualen litt teb, alg ©u fort marft.

©ello:

©ag lieber bot ibn motberifcb gerüttelt.

© mei§ niebt, mo er ijt: unb mag er ftebt,

finb mujie ©nbilbungen unb ©efpenfter.

2( florre

:

<$b ©u nodh einmal fortgebft, tote mtd),

fonfb bleib idb unterm Keffer biefeg ©cblädjtetg,

bem icb für biegmat noch |ut Sftot entging.

Ormann:
<2Bag b«i§t bag?
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©ello: #

^raufenb, «öere, id) rat Sud), glaubt tl>m!

Slftorre:

3d) tebe nicht »on Sud)! SRücf näher! @o!

©ello:

Sr tt>irb Such ©inge in bte Obren raunen,

gruplig, baß Surer Roheit $oren unb

©eben »ergeben wirb, ich will barauf wetten.

2l|torre:

Ob, ©churfe! — Sr bat recht, ich bin im lieber,

ich rebe irre. Sine $ölle tobt

in meinen Slbern. 3dj »erbrenne in

ben flammen. t

2Bajfer!
<

9XBaffer! Sinen ^runf!

©ello:
©er £rug ijl leer.

Ormann:
©o geb unb fd)opfe, ©ello.

©ello:
Stteint 3bt?

Ormann:
©u etwa nidbt? Unb fpute ©ich.

25etto geborgt, wenn auch tucfifch un& unwillig. €r nimmt t>en

Ärug unt> gebt.

Slftorre:

Sr wollte mich »erburften lajfen, Ormann.

Unb bort im SBinfel bat er @ift gefcbabt

»on einem gelben ©tetn, mich $u »ergiften.

Ormann:
9Run bin icb bei ©ir, fei ganj rubig, greunb.

Digitized by Google



^ flotte:

©u glaubjt mit ntdjt.

Dtmann:
©eroijfermafjen mobl.

'Sftut Eenn ich unfren btat>en @d)iff$patton

bi$b« als bicbre «öaut unb brauen ©eemann.

2ljtorre:

@t ba§t unes, Dtmann, ftnnt auf £Rad)e, fcbmört,

mit bdtten um fein £eben ibn betrogen.

Unb trenn bet 2lugenblicf Ujm günjtig bünEt,

mitb et un$ i)intettucfo ben ©arauts machen.

Dtmann, lachenb:

©od) rotier Enüpf td) ihn an einen Q5aum,

bort mag et mit ben ©eiern fid) befteunben —
©od) ©ott berbüt’tf. ©et braue, alte ‘ÜJiann,

et ahnt mobl nidbt, me$ mir ibn l)i« berichtigen,

(gcbon Eomrnt er mit bem ^runf. ^rinf unb bör an.

©ello fommt mit bem Sffiafferfrug:

3d) bin ein aufSgepre|?ter @cbmamm, id> babe

mein ganjeä Äötpermafiet in ben Kleibern.

3a, ©ello! ©ello bi« unb ©ello ba!

3Bare er nicht, maö mürbe aus Such allen.

£apo fcbreit:

Slftaufenb Poügemidjtige ©uEaten

nebjt neun SRealen, bteiftg ‘ÜRareuebis

Eommen auf mich, ©u #unb uon (SchiffSpatron.

@ib fte betaut, fonjl mad) td) ©id) Jum ßeicbnam.
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S)eUo:
s
3>rojeftenmadbtr, ©chminbler, ©auner! ©d)metg!

3« Drmann.

3b* f«bt/ mar nicht faul, biemeil 3b* weg wart.

3f* nur bie Hälfte rnabr ron aflebem,

trag mit bet £eumunb biefer 'öoble anbängt,

fo bin ich nicht mehr bet geplünberte

(Schiffbrüchige, fonbern bin ein flauet kauften:,

bet auf S)ufaten unb ©d)iffgtaflen ft^t,

Ojrboften <3Beineö
/ $äffern ^ofelfleifcb

unb feinfler ‘iKottabeUa ba Bologna.

Drmann lacht heftig, mähren t) Slftorre trinft

21 flotte, nachdem er getränten:

®ag labt!

Drmann:

Unb ba nun bieg fdjon SMcb gelabt,

laf? SMr noch mehr beg £abenben erjälffen:

benn baron roabtlicb bring icb mancherlei

ron meinet (Streife mit, fofern mit recht tfl.

21 flotte nimmt heimlich flehenO Drmanng £ant>:

Drmann, mit mit tfVg aug. 3$ fletbe.

Drmann:
Glicht hoch!

£>u mtrfl noch manchen ©trauf? mit mit befiehlt

unb mancheg luflige 21benteuer. borgen

bifl S?u moblauf unb guten ^SJluteg, §reunb.

21 flotte:

9CBo matfl 3Du?



Dtmann:
3n bei gone ewigen (Schneeg.

21 flotte-.

©lücffeltgflet: grifft ©u unb balltefl ihn

unb naf>mjl ihn in ben ‘ÜJlunb?

Dtmann:
©ag aUeg tat td>.

(Jg war wie auf bem klonte ©enerofo,

ober fonflmo im 2llpenwall baheim.

^XBte weit wirb auf ben *£)ohen bod) bie 33tufl!

3ld) fpüt eg nod> in ©utem bumpfen ©lutbab.

Simone:

^dnnt id) noch einmal bort hinauf mit ©it,

eh id) im $;ob erbltnbe, Dtmann.

Dtmann:
borgen,

Eiebfler, nehrn id) ©ich bucfepacf mit mit.

©>ort fleht bie ^anne unfreg 2lpenning.

S5u fannfl lombarbifd>e SMtEenreifer brechen

unb Blümchen pflücfen, fo wie biefe hi«.

21 flotte:

’g ifl @njian, bei ©ott.

Dtmann:
©ernad), hot weiter.

©ag ifl bag einige blaue ^Bunber nicht.

S)u roitfl ©ein blaueg SCßunbet etjl erleben:

benn pon bott oben ftehfl ©u Kanaan,

ftehfl bag gelobte tanb $u ©einen $ufjen.
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Euftfpiegelung.

£>ello:

Orrnann, lachenb:

Seht ®ello!

9?un, laf? gut fein.

@o unfruchtbar, al* biefe ©eite ifl,

fo üppig muchert
7

* jenfcitö bet? ©ebirge* —
ba* un* nicht eine

<

2Bajferaber fpenbet

unb brüben Q3ädi>e braufenb nteberfchicft,

bie ftch ju ©trdmen breiten in ber Briefe.

Sch jabite ihrer Pier unb nannte fte

im ©eifte: ^ifon, ©ihon, hibbefel

unb §rat, ben $lüffen gleich im ©arten Sben.

$>elio:

©an 93oronbon.

Ormann:
<

2Biefo ©an 33oronbon?

$>ello:

Sure Roheit hat fte mit hoch oft gefchilbert,

bie <2Bunberinfel, auf bem 2lbmiral*fchiff.

©ie fchmamm im himmelblauen por un* her,

faft greifbar immer. Unb mie manche* $Ial

ftnb mir in golbne buchten eingefegelt

mit malbgefrönten höhn unb üppigen Triften,

boch leibet, leiber ohne SlnEergrunb.

Ormann:
Seht £)ello. Sr mirb noch nicht glauben, menn

ich ^üch unb honig ihm ju trtnfen gebe.



©ello:

(geewaffer roat’d, road mir jule^t gefc^tucft.

2ln #onigmilcb fonnt id) mich rric^t erinnern.

örmann:

<2Barum auch ftd) erinnern? S23ltcf bod) öorroärtd!

©ello:

©och hinter mit liegt all mein @elb unb @ut,

9\eid)tum für $ifcbe auf bera @runb bed SBeltmeetd.

Unb all bas, roeil id) oormärtd fab mit Such

unb bad ©efcbroaber, raeil 3b* ** f° solltet,

miber bie Klippen btefer £üfte trieb,

roo ed benn fradjenb auch jerfplitterte.

örmann:

Sftun, pu^iger JDamfter ©eüo, nichts für ungut.

©od) fag, gingft ©u nicht auch b« na$/

ald Rolfen ©ufted und auf hoh« <S«

bie £uft aud irgenbeinem ^arabiefe

mit locfenber ‘Siuftf getragen brachten?

#ajt ©u nicht golbne #efperibenäpfel

eifrig, öon 33otb aud, in ber <£ee gefüfcht,

roeil fte flieh häuften faft oor unferm S3ug?

Unb Piele foftlidb füfte, frembe fruchte,

begleichen feinet oon und allen je

öerjücft gefoftet unb entjücft gefebaut?

©ello:

<5d mar ber @atan felbft, ber und bie ©ttafje

nach biefem ^eufeldetlanb fo gepflaftett.

i <;6
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Örfl Eam Q3tot, $rud)t, ‘äftuftf unb Überfluf?,

bann junget, 2Rot unb 'SJtenfchenfleifcb alg Nahrung.

Drmann:
©dbmeig! Sföeine Eangmut ijt am Snbe, ©eßo.

©u Eennjt mid). Ungefragt nur noch ein ^Cßort

5Du liegft geEnebelt jappenb auf bcr Srbe.

©eßo fc^lcic^t fnurrcnö in Pen J?infergrunP.

Ungläubiger 9?arr! Sr ruht ntd^t, big man milb mirb.

Sr traut allein bem 33eutel, ber gefptcft ift,

id) aber traue einjtg meinem ©tern! —
©u traue mit unb bem, mag ich berichte.

Slfiorte:

©pricb, Drmann, fprich: mem ttauen, menn nicht ©ir!

Drmann:
3unad)(l Pernimm: bie 3nfel ift bemobnt,

nicht menfchenleer, tpie mit big jefct permutet.

2tuch mu§ ein <j8olE jenfeitg ber Q3erge mobnen,

bag mit bem girEel unb bem £ot $$efd>eib meif.

Stelle

:

©er Fimmel gebe, ba§ 3bt t)ietin im;

mo nicht, fo häufen brüben Kannibalen,

unb beten 33aud> mirb lieber unfer @rab.

Sillein ich alter ©eemann meij? eg befler.

>£6d)fteng mobnt hier bet Teufel ©etebog

unb $eugt ‘üföonbEalbet mit Perflucbten Refften.

Slflorre:

Slntmorte nicht, fprid) meiter, Drmann!
VIII. 17
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Drmann:
SBohl,

i<$) fanb ein £ocf)tal, fainicht, unb inmitten

fängt ftcf) bas ©letfcherwafler. Swifchen $Mäcfen

poll Siebten, grün wie altets Stj, liegt fHU,

als wie öon Swigfeiten unbewegt,

ein (See, ein 3:etd)! @o tot, als biibe ihn

biefelbe $lut, bie mit bem £Kuberfcfetag

|u träufeln, mit ben fielen }u belaßen

bem heiligen ‘Sotenfähtmann nur erlaubt ijl

©laub mir, tch folgte nicht ben Rötungen

bet £ujt, als ich befchlof, in biefen Slbgrunb,

in biefeö #ollental hinabjuflettetn

toom ©rat, auf bem ich fanb. fein Lüftchen ging,

fein SBogellaut warb hotbar, felbft ber Slug

beS (Schmetterling^, ber Sttotte würbe h*«

gelungen haben. 2lls ich unten fanb

unb auffah jwifchen ben gpflopenwänben,

fah ich t>en glüh’nben $:agesbimmel fchwarj

unb »oller ©terne. (Sterne fpiegelte

bet ^eich, als ich am Ufer fanb. ©enf idh

an jenen finfaen ©oppelabgtunb, ber

ftch fo mir auftat . . . ©och n>as «b ich: nur

bas 2luge fann bas 2luge faflen. ©as

unenbliche ©eficht allein umfajj

t

bie Gelten beS unenblidjen @eftdf)ts.

©es ©djwetgens ungeheure ‘Üttajefat

allein erfaft bas (Swigfchweigenbe.
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SCBaS ich bort oben mufte, fab, empfanb,

macht es mit furchtbar beutfid^, baf ich ftumm bin.

Sljtorre:

©u mit jütnen, menn bie ^iefe beffen,

maö ©u je^t fpracbff an jemanb mich erinnert?

Drmann:
gurnt id) ©it je? Sludj abn ich, men ©u meinff

2lftorre:

‘äßet fpracb fo, auf« ©tr, roenn nicht ©ein ‘Sätet?

Drmann:

9ftun ja, um fur$ ju fein: bas ^effeltal

festen mit oertraut unb fremb, roie eine (Schmelle

ju einem fremben $aufe, bie id) oft

im ^Bachen mie im Traume überfebritt.

©er (See glicb einer glatte fd)matjen (Stahles,

bie ein abgrünbifcheS ©ebeimnis fdjliejjt,

es furchtbar ahnen la{jt unb brobenb jubeeft.

Ob, melcbe fürd)terlicbe 9?abe mir

ba eifesfalt ans $er$ griff! Unb jugleid)

mie hoffnungslos jlanb ich im toeiten 9vaum

beS SlUS. 9Ue mar ich fo oerlaffen. Niemals!

Unb niemals hoch fo nab binangebrängt

mit jebem ^uls ans ungeheure (Schieffal

oon ‘Üflenfch unb <2Belt. $at fie oieUeicht ein ©ott

fluchenb geriffen aus bem Nichts unb brüUenb

mie "Slpttaben ©onner, Poller
<2But

in ihre fürchterliche Qkbn gefchleubert?

Unb mem, mem galt fein ^af? Uns ‘üftenfdjen? Unb
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me unb bon melcbem SBolfe ftnb mir bann,

baf? mir ihn auf me sieben fonnten? 2Bet

ift unfet £önig? Unf«r £err unb @ott?

<2Bo finb bie 3$rübet unfrei 3$lut$? <2Bo

bie ©dbmeftern? bleibt ber SKafenbe bielleidbt

auf emig unt>crfot>nt? 3ft et am Snbe

berfobnt unb bot er feinen 3«n bergeffen

unb feine ^at unb feine
<3Belt, bie il>m

entfprang unb bann für immerbar entfebmanb?

2Ber aber mirb un$ bann erlöfen, menn

mir fo berfcblofTen, fo bergeffen ftnb

in biefen ftarren unb »ergebnen Krümmern?
c3Baö hilft ee untt, ju unferm Sßatet beten,

menn er nicht binbern fonnte, baf? ein §einb

fo umfprang mit ben Äinbern feinett Söluts?

3Bann fommt ber gute, mann ber fiatfe ^)irte

mit ber aßmaebfgen Siebe in ber Sßrujt?

©er Siebe, bie jugleicb allroijfenb ift,

unb ftnbet bie berfprengten ©d)afe mieber?

©er SlUeöftnber! SlUberfobner! 2111*

bereiner! 2lllbeglücfer! 2tUerleiber!

St, ber juerft ein SlUbefteger ift?

©ello:

D @ott, 3br macht mich melancbolifcb, §ürft,

3br neigt $um ^iefftnn. Üiupfen mir bie ^übner.

3br tragt bie ©ebulb, menn unfer ©tücffa# 9tum

ftcb t>eutc um ein bolleb Cluatt erleichtert.

^ir mirb ganj mirblicbt; melcbet ^ücfentanj
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bon fragen. <2Benn mit rcc^t ifl,

l>abt 3b* ein ©ufcenb ‘Stole @ott geläfiert

Unb tbdrt 3b* nicf)t fo roett born @d)uj?, roabrbaftig,

3b* müßtet auf bem ‘&o4fto{j fcbmoren. Sftun,

auch barin feib 3b* Suretf SBaterä @obn.

ötmann:
Sprich nicht bon meinem ‘Sater, ©eflo.

SCflorre:
<

2Birf
bie ^BefHe bod> bor bie ^üte

/ Ormann.

Drmann:
Sftun wobt, tcb fanb an biefer ©eijterftdtte

boll fafbenber ‘Stogie ein Slrtefaft,

roiU fagen, fanb ein fleinea Heiligtum,

erbaut bon S^enfcbenbanb.

Stftorre:
<2Bte fab eö aus, $reunb?

Drmann:
©ebuib. <5s festen ein Raufen (Steine mir,

jufälligeS ©eroll, roie alles anbre

bon roeitem, bas ebaotifeb an ben (See tritt

©od) traf idj balb ben fdbmalen Eingang jroifeben

jroet unbebauten Pfeilern bon 33afalt

Sin Sßalfen, eine glatte fronte fie

bom gleichen Urgeffein. 3$ trat ins 3nnre.

Spflopenblöcfe bilbeten bie <2Bdnbe

bes #oblraumS, unbehauen, ebne ‘ÜJiortel,

boeb nach bem £ot gefugt unb nach bem 3i*f«l.



gaft Ireigtunb, «ine runbe frommet, mie

bet ©plitter lehrte, Pon Obftbian,

aug einem mäcßt’gen ©tücf gemeißelt, fanb idt)

im Tempel aufgeftellt. 3$ fcßfos mir &<$*•

©ie Oberflacße trug bag ^33itb bcr ©onne

pertieft, ©n runbeg Reefen mar ber 35all,

bie ©traßlen big jum ^rommelranbe Oiinnen.

9iut eine biefer binnen, tiefer als

bie anberen, bureßbraeß ben Simbugtanb.

#iet fließt bas ßeil’ge Opferblut ßerab

unb feßenft fteß übertretenb an bie arme

perbammte
<

2)?enfcßßeit, bie es feßaubernb auffangt.

Slfforte:

^icß grauffg ein menig.

Ormann:
2Run, bieg mar bie bunfle,

nun Eommt bie ßeitre ©eite bcs 33ericßtg.

3cß mill nießt Pon geßäuften
<

üDrienfcßenfcßäbetn

unb $oßlen poH ©ebein, bie icß gefeßn,

©icß etrna noeß jum ©eßluffe Unterhalten,

fonbern ©u foüft bag Unbegtetflicße,

bag Unerßorte nun mit ©taunen mißen,

bag, mie icß’g mir Pergegenroartige,

noeß jeßt mir meine 23rujt fajt fpringen maeßt.

£acße nun ober lacße nießt: icß faß

bort oben . .
.
ja, mag faß icß moßl? — ©n <2Betb!

OliPenfarben meinjt ®u? <2Beit gefeßlt!

©u lacßelfl: lacße frifcß unb frei ßeraug,
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nenne mich toll! ©enn ich befchmore ©ir

tote
<

3Babrl><it meinet
<

2Botte auf bie hoffte.

3# falj ein jungeg
<2Betb Don meiner #aut,

^unFtum! ‘JBat’g eine Don ben Sttenfcbentochtern?

©ag
entfebeib ich nid^t- 3)iir mabrlid) fc^ien fie mehr.

©ag ich ©anbalen, Locher, $3ogen, benFft

©u jtcher an bie (Sotttn Slrtemig

unb rneinjt, mit fei ein
<

2ßarmorbilb etfcf)ienen,

mte jie bie ©äle fcbmücfen im ^alajl

babeim. 3amobl. ©o ifFg. SÄur mafg lebenbig.

Sg mar Don $leifcb unb Q3lut unb nicht Don ©tein.

Unb bag ijl mehr, meü £eben mebt alg $:ob ifl.

Unb bi<t roat Fein @ebilb aus ‘•Dlenfchenbanb,

fonbern, ich mürbe etma fagen mögen,

aug ©otterlenben. 9voten #aareg gülle,

bag um ben £opf ibt fa§ alg -£elm Don @olb,

fehlen auf ben ©onnengott alg ihren <$ater,

auf >£>eliog mir gerabeju $u beuten.

3# bin Derrücft, nicht mabt? Sum minb’jten glaubft©u’g.

©ann bleib ich auf bem 3Bege bet ‘SerrücFtbeit

unb mage Feinet, mich jurüefjurufen.

Ifllag fein, ich war erbiet. INübfameg @teigen

batte mein 33lut erregt, ©och wag ich fab/

mar mirflicb unb nicht Sluggeburt beg $ieberg.

©prich nicht. 3$ mill je^t nach her ©chnur berichten.

Sin ^unEt jtanb hoch iw ^Blauen übet mir,

unb plöhlich marb er großer, £am ganj nab
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unb worb $um riefenbaften Lämmergeier,

unb plö^ttc^ übetfcblug er ftdb unb plumpfie

mit bumpfer <

2Bu<4)t aufs Srbreid). — ©a fam jte —
ob, welch ein letzter, fonigltcbet @prung!

Ob, noelc^e (SdjenEel, welche herrlichen

©elenfe! <2BelcheS Änie unb welker 2lrm!

einem @d)rei erwürgte fie ben (Seiet:

ein (Schrei, ben (Sc^o bunbertfacb lurücfgab.

Slflorre:

Ormann, ich muf; ©ich unterbrechen, Sreunb

unb Q3rubet. ötwas tritt an mich heran,

ich fühl’*, baö jtreng unb unerbittlich ifl,

unb was es forbert, bulbet feinen Sluffchub.

Otmann:
Sljlorre, Sreunb unb trüber, was bewegt ©ich?

Slftorre:

Sch hätte ©ich nicht unterbrochen, ^rinj,

Sürjt, §reunb unb trüber Ormann. ©och es ijf

in mir bas erjne ©chlagwerf einer Uhr,

bas unöerbrüchlich tntr mein <2nbe anjeigt.

Ormann:
Sa, nur nicht jefct, in bunbert Sabren.

31 florre:

Ormann,

Pergeblich iffS: lat? bas, ©u anbetjt nichts.

©u famejl froh Pon einem ^or jurücf,

an bem ftdj abgefchiebne (Seelen brängten

unb (Seelen folget, bie noch irbtfcb, hoch
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fd)on halb am ihrer £aft entlaßen finb:

bie ©eele ©einetf ^reunbeö trat barunter.

<Stef> mich fo ftarr nicht, fo crfcf>rocfen an,

benn grabe barum geij ich mit bet Seit,

bamit mein (Jnbe ftch nicht etma ©ir
brücfenb, als fcaft, auf ba$ ©emifien lege,

(Selbffoorwurf ober ©elbjtanflage zeitige

unb ©eineö ©eifleö ©onnenflug behinbre.

‘Sßiffe: ich lebte unb mar glucflich! ©eit

©u in mein Seben tratefl: früher nicht.

Unb menn ich ungern fcheibe auts ber <

3Be(t,

fo ijf tg nur, weil ©u in ihr jurücfbleibff.

Otmann:
Unb mg i|t eine <

28cft, in ber ©u nicht bijl?

Slfforre:

trüber, ©ein fonnenhafteä 2luge macht

bat Sinflre hell, baö Nebelhafte Kar,

ja, eö burdjbricht mit unbeftegbarem ©trahl
bie fchmar^e SBettermolfe unfrei ©chieffafe.

Unb fiel), »m Sichte biefeei ©trahfeö nehme

ich 2lb|chieb. ©lucfltcf). Stufmärtö geht mein ‘jJBeg

mit ihm! Ormann, nun feh ich, matf ©u nicht ftctyi.

@laub mir, non Säubern unb oon 9SBunbern ferner

ift biefeg Silanb. ©ie ©u heute fahft,

bie Jägerin, wirft ©u balb felber jagen,

nur fie hajf ©u t>on ^ugenb an gefucht.

©ie mar ba$ unbefannte Siel, nach bem
©ein ungejfümets <

2Befen allejeit



binbtangte. Stoch bet Srttum fchroetjier @d)ulb

»etmocbte nicht, mein $3rubet, ©ich $u binbern,

ju (anben am ©ejtabe bet 93ejiimmung.

©u bift am testen Ort, am testen Siel.

Unb mie ganj anbetä eg ©it immet fcbeine,

fo ift’g, mie id) eg jage, anbetg nicht.

Otmann:

©titb nicht, geh nicht non mir.

Sljiorte:

3d) bleibe bei ©ir,

aud) wenn ich oon ©ir gebe, teucbtenbet.

Otmann:

gjtacht ©ott *um (Seher ©ich in bicfet ©tunbe,

fo fage: bat mein Sätet mit oetjiebn,

beoot et fiatb?

Stjiotre:

3d) feb« ©einen ‘Sätet.

6r ftirbt

Otmann:
2Bo?

©etto:

tautet, $ürjt, fonjl fliegt 3bt feine Slntmort.

Otmann:

Sftein, leifet, leifet, ruf ibn nicht jurücf. —
3Bo mft, mo fab ich ©ich $um etjienmal?

3m ootten ©lanje eineg Srüblinggmorgeng.

2lug allen ^entfern hingen Teppiche,

^

fajt brachen bie Q3alfone unb bie ©acbet

unter beg SolSeg taft. Sin fchmatjet *Öengjl



mit Slugen eines «ödBenbdmonS trug ©id&:

bas mar, als unfre kaufet fid^ Perfobnten.

Unb bann marbjt ®u mein $reunb. grteiltefl felbjt

©it ©einen 0titterfd>lag in einer Sftadjt,

als idj bei ©piel unb ^runf ©emalttat übte,

unb ©u fte ohne <2Banfen auf ©td) nabmft.

^Oiein ganzes voitbes ©df)icffal nabmft ©u auf ©idj,

unb enbeft nun inmitten aller <2Birrfal,

bem tanbe ber glücffeligen £inbf)eit fern,

fcbiflrbrüdbig, arm, auf meltPerge&nem Silanb,

in einem Seifenlod) auf faulem ©trolj. —
©od) roas ijt bas? ‘DftujtE! 'öörjt ®u bas, ©eüo?

<5in flingenber Sauber, fdjeinfs, erfüllt bie £uft,

als moBte et ben armen SKeften bulbigen,

bie Eldglid) biefe £agerfiatt j'e&t aufmeift.

9}ein, benn nun meijj icb’S anbers! <2801)1, mein Steunb!

©u felber bijt es, bejfen freie ©eele,

getrennt Pom Körper, muftjtert

unb mit bas geidjen bringt Pon ©einer Sftabe.

SKatt l)ort (auteS ß'ampfgebeul bon 3nbianern unb ein gewaltiges

©erauftb im £>t>[j Per £ur, baS oon f)i«eingefcf)offenen Pfeilen unb

©peeren perrüprt (Eine ©peerfpi$e, bie pinburc^gebrungen i|i,

ragt herein.

©ello:

#drt 3h* $immlifdjeS? 3$ nicht, Sürfl örrnann.

Ober bie JöoUe mitten Sngel Ijiet

unb Eommt mit ^eufelsbrecf fte ausjutdudjern.

€rneuteS ©ebeul ber SBilben.

267

Digitized by Google



Ormann:
©rauenooüer £ärm, roas tft bas?

©ello:
giegenbocf,

Ka^e unb SBilbfau, Od>fc, #unb unb £abn

fommen mitfammen, fcbeinfs, uns $u befugen.

3m Srn)t: mir finb nun fertig, es ifl aus.

©enn bicö ©ebrüll unb bieS ©etofe Eenn id),

bort bocb ba$ Tamtam unb bas 'üJlufcbetborn!

©ie 3nfcl ift beroobnt non Kannibalen,

fie höben uns erroittert: roas benn mehr,

je£t ftnb reit nur noch §ra§! 'iftun, proft bie ‘üDiabljett!

£apo:

$ür)t Ormann, Korber, ©iebe, meinen Riegel!

üJiein ©olb! ©dmonen rauben meinen Riegel!

Ormann:

2tm (5nbe roürb id> fagen, bätt icb nun,

^oter, nicht ©ein Orafel im ©emüt

unb fei es immerbin auch boppelfinnig,

benn am ©ejEabe ber ißejiimmung lanben

bebeutet mobi auch (Sterben, unb ein 3i*l

Eann aud) ber ^ob fein . . . (Einerlei, ©u gabfi

zugleich mit bem DtaEel mir ein Q3eifpiel,

bajj id) für jeben §all gerüftet bin.

Slmaru, unftc$tt>ar, t>on aujien:

3bt tt>ci§en Banner, bi« Slmaru.

$ter jiel)t mit feinen Slblern Sfmaru.

“iSiit feinen Slblern, feinen Jaguaren.
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Sr iff ein krieget/ iff unüberwinblid).

Allein, Such bietet ^rieben Stmaru.

Sei njünfd^t mit Siben unb Vertragen ffcb

Such ju perbinben 2lmaru. ©ebt Antwort.

5Dello:

3dj bin pon @innen, fa§ mit an ben Stopf,

^rinj. (Spricht bet @cbuft nicht unfte eigne (Sprache?

Drmann:
Sin ‘XBunber, £)eüo, beim admacht’gen ©ott.

©ello:

CDteß Silanb iff perrücft, fo wahr ich (ebe.

©ebt ac^t! (Schon brüllt bet (Schuft Pon neuem. (Still!

Simatu, wie öorber:

©ebt Antwort. kleine Jaguare jittern

por 33lutburff. ‘‘Keine Stönigßabler fchaubetn

Pot ^agbbegiet. (Sie werben Suet §leifcf>

jerreijjen mit ben düngen unb ben (Schnäbeln,

wenn 3b* bie greunbfdjaft Simaruß nicht annebmt.

Ormann:
‘SBaß ijt benn nun bie Sreunbfchaft Simaruß?

©ello:

$)ie 3nfel bat ffch loßgeriffen, $ürff,

unb treibt in einem <2Beinmeer, baß gewütjt iff

mit Simmet, ^atbamom unb ‘»Kalagueta,

wopon bet S>urff unß wirr unb trunfen macht,

örmann:
“S^ag fein. £af bie ©ebilbe unfreß 2Babnffnnß

betein, unb offne weit bie ^üre, ©ello,



bem 9iaufd), ben träumen, ben Äobolben, bie

bot unftet $ejtung lärmen. ?ßut betein.

Deüo öffnet i>ie£ur, nnbSlmaru, in prächtigem Äriegäfchmuc! feinet

gebern, feiner SBemalung unb feiner ©affen wirb aufrecht fielen

b

fid)tbar. hinter if>m bie gebrangte ©c$ar feiner Ärieger.

Slmaru:

3«, ©u bifFö, ben icb fucb«, ^onatiub!

©u bift bet ecbte, bift bet trabte ©obn

bet* golbnen ©otteö in bet ©onne. ©odb

rielleicbi ift Sauber bi« im @pie(, o ©ottbelt.

©u uberflrablfl $mat 9l«id> k«m

ben gift’gen ©tern, bes £icbt td> toblicb buff*/

allein et ift berroanbter 2lrt, unb ©u
im ©lange ©einet* #aupte$ bifl ibm ähnlich.

©ei’g: in Verehrung neig idb mich rot ©it.

(Er beugt ein Snie.

Ormann:

Q3erfleb icb recht, lebt bi« «in meiner ‘-Ölann,

bet ©eine Sunge unfre ©pradje lebtte?

3fVg ©it genehm, ergabt uns mebt bon ibm.

Slmaru:

Sßon ibm ergäl>len foU Sud) Slmaru.

St tritb bon ibm erjäblen, Slmaru,

roitb Sud) bon ibm ergäbt««/ &«h iubor

berbinbet Sud) mit Siben unb Verträgen

bem Ütacbejuge 2lmaruS.

Ormann:
8n rnern

<23111 8matu, bet Stieger, 9iadje üben?
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2(matu:

Sr rotd bie ^rieftermaftfe »on ber ©tirn

beä roeifen ©atantf reifen, Slmaru

mitl jeigen, ba§ er nic^t ein ©otteöfohn,

üielmebr ©ol>n erneö geilen £unbefi ift.

Sr mill ben geilen ^unbeäfohn t>om ^hron
beo £anbeä ftofen.

€r jief>t ein boljerneä ©otterbilb beroor.

#ier ijl Sftama,

ijt bie allmacht’ge Üiachegottbeit Sftama.

Unübertuinblich ift ber ©ämon Sftama.

‘jSBie ©anb am ‘•Dieet jinb meine Jaguare,

jlnb meine Slbler, bie ju 9?ama ftch

uerfchmoren haben. Ob ©u aus ber ©onne
berabgefliegen ober auö bem “SD^eer

emporgetaucht, ober ©u nur ein Sflenfcb bifl,

t>ermifct>e Sßlut mit meinem Q51ut, fpticb Sftama,

Pofljiebe mit uns bie ©ebraucbe unb

führe untf nttber ben Verfluchten ! Sr

ftürje fopfltngö tncs Stteer ber ^inflerniö.

Unb bann fei £errfcber biefeö £anbe$, nimm
ben leeren ^bron für ©ich, fagt Stmaru.

Sie itrieger Slraarui* fragen an Oie ©cbilOe unb erbeben ein be*

geiflertetf ©efcbrei.

örmann:
Slffen unb Papageien meinet ©chicffalä

:

tuet treibt fo fürchterlichen ©pott mit mir?

271

Digitized by Google



2lmaru:

£g ift nii^t (gpott, t)ier tröpfelt roteg 33lut,

jum ©djroure tropffa oom 2lrme Slmarug.

©eritjt l>at Slmaru t>cn 2lrm jum @d>mur,

unb 'üBolfgfraf ober ©eierfpeife roirb,

roer nur um Jjaategbreit pon folgern (Sib

abtoeid)t.

©ello:

vg)ier ijl ein ‘üftefter, ^rinj, nun fltnf,

unb rifct <5ud). 2Bie man’g meidet, bag roijjt :3ftr ja

pom erften ^OJale l)er nod> ftcf)erlicf>.

SCBag, £6fle, wäre hier $u überlegen?

3(>r lagt im @rab, bie erfte ©d)aufel @rbe

fam fdbon fyerabgefcfcollert über @ud).

3^r t>6ctet fdjon ben Totengräber rülpfen

unb feine 33ranntroeinflafd)e glucffen. 3ffg fo?

‘ÜJtit einem Üvucf fpeit (Sud) ber Tob ing geben,

3f)r fließt, brüllt im glug Por <äBonne auf

unb fi^t auf einem Tl>ron, wie fejlgenagelt.

©djön! 33raP! @d)on Ijabt 3b* Suet Q5lut pereint.

@efdjet>n: 3b* feib für Tob unb geben trüber.

Ormann:
©eg @atang ^Dlac^t ijl furchtbar. (5ben noch

badjt id), @ott f>abe mir mein Siel flefefct,

jlatt beffen fe£t ber Teufel mir ein anbreg.

Unb @ott nabm eben einen trüber mir —
Sljtorre, o Slßotre, lichter @erapl>! —
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bamit bet *}Ma& für einen fdjwarjen @ol)n

bet #ölle frei n>ttb.

Slmaru:

(Sage SRama!

ötmann:
3a,

3# fage 9}ama, fdjroore SRama, ja!
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dritter §(ft

3m Jal be$ Dpfertempeltf. ©a$ 3«»«« eine$ «u$ Sellen be*

ftebenben, großen BelteeS. Sßon brei burch Jeppiche unb anbere

©ewebe abgetcilten quabratifcßen Stäumen ber mittlere, ©ie

beiben anbern finb rechte unb linftf bat>on gebaut, je eine uer?

bangte Jur fuhrt bortbin. ©ie ©etoebe unb SSorbdnge, burcb bie

ber SRittelraum gebilbet wirb, finb alte, prunfbafte inbiauifcbe

©tucfe mit bunten gebern unb oiel ©olb. €ine große ©onne non

©olb unb ein filberner SSRonb, ebenfalls alter herfunft. Überall

finb bijarre, altertümliche Bilbnereien eingctnirft. 2llle$ ifi prächtig

unb foniglicb. 3luf einem mit Brofaten bebecften Jifcß Sucher

unb ©eräte.

©ie hinterwanb be$ Dtaumeö befiebt ganj auö fchtneren Bor*

bangen, bie, beifeite geflohen, ben Slicf in eine erhabene ©ebirgtf*

»eit eröffnen. 2lUe ©ipfel überragt ein mit ewigem ©chnee

bebccfter Sßulfan. €injelne ©ewitter sieben leife murrenb langfam

jwifchen ben hoben umher. Seichte guefungen unb Srfchutterungen

be$ feljigen €rbreicß$ finb $u bemerfen.

^rofpero, in ber ©ewanbung einetf inbianifchen <priefietfonig$,

fifit am Jifcß, in Befrachtung terfunfen.

^tofpeto:

furchtbare @d)6pfung, groigfeijaffenbeö,

baö an baö en>ige Vergehen ftch

eroig perfebroenbet! — fürchterlich« Schöpfung,

£5u tingenb etpig^unpollenbete,

bie in ein ©ieb fchopft! — fürchterliche ©cfcopfung,

bie eine Äreatuc roie mich ecfcfyafft,

fte ju Pertrortnen SSilbern eineö ^albfchlafö
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ermecft unb ihr ben Q3ltcf in eine gßßelt

beo unermecflidj tiefen ©chlafeg freigibt.

Ober ifl biefer (grbfete etma mach?

©tma weil ich 33emegung £eben nenne

unb fic^ ba$ 9Jteer, ber 33erg, bet £aoaflrom,

bet !Q3lih, bie flamme, bao <25en>oIP bemegt?

3Bit nennen’g geben, ma$ mir fefjen: boch

mit ttefrem SKechte nenn ich’tf ©d)laf, ja $;ob.

furchtbare ©chopfung, bie uns mit ‘Üttagie

faugt, bafj mir Traume haben müfien, bie

fie um bie fremben ©lieber t>uüt, mie ©chleiet,

um unfer ©ein unrettbar ju Permirren.

<3Bo mdte etmaä, baö uns nicht permirrt?

Butter, marum oerflecffl ©u ©ich unb bifl

boch magifch laflenb ftchtbar überall,

fo heiß unb Ealt, fo graufam unb fo liebreich,

fo emtg unb fo flüchtig, fo unenblidj

unb boch fo ferEerbaft beengt, ein 35ilb

ber «öoffnunggloflgEeit unb boch justeirf)

ber böcbften Hoffnung.
<2Barum mifchefl ©u

ben ©uft ber 2lfer unb ben $aud) bet Blüten?

Unb machfl aus biefem jenen über SRacht?

geig mir bie ©otterfrucht, bie nicht ju Äot mirb!

furchtbare ©chopfung: marum machfl ‘üJlenfdj

unb ^ier ju Korbern? ©chenEfl baö geben bem

^obbringer? ©en aus $ob ©ebornen machfl

jum ^obgebärer ©u! furchtbare ©chopfung,

bie geiben brütet aus bem £i bes ©lücfs



unb aus bem Si bes Selbes flüchtige $reube . .

.

furj, bie “Sllagie gebiert unb eroiges 531enbn>erf.

©ie jeigt bas Äleinfte uns unb macht’S jurn ©roßten,

breitet Vergangenheit unb SuEunft aus

rote unermeßlich roeite Sänbeteien

por uns unb hinter uns: unb alles bas

ift SMenbroerf eines einigen Stugenblicfs,

unfaßbar flein, unfaßbar flüchtig unb —
boch auch basfelbe wie bie Sroigfeit.

€r neigt fein £aupt unt> entfchlummcrt £ehura fommf t>on tinfS,

behorcht ben ©chlafenben, nimmt einen SBebel «nt> fabelt ihn leife.

23on braufien herein tritt Dro.

^ehura:
©er £onig fchläft.

Dro:

©ei es ein heiliget ©chlaf,

in bem ber «Fimmel feine groeifel löfe.

§:ehura:

’s ijl fein natürlicher ©djlaf, mein Vater. Sr

befällt ihn bleiern, rote ein jroeirer
<

£ob.

©prich laut. 2Ri<ht fonnen VSorte ihn erroeefen.

Dro:

fochtet, fprich ©u. ©enn roarum bin ich bief?

©u roeißt es, welche ©orge mich nicht loslaßt.

^ehura:

©as VolE muß ftd) gebulben, Vater, bis

Srleuchtung fällt Pom Fimmel auf ben ©ohn
unb nieberglänjt Pom ©ohn auf alle Häupter.
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Oro:
33licf bort t>inab. ®aö $al be$ ^robcö wimmelt

öon bunten SDlenfchen jmifchen bunten gelten,

unb immer mieber rieten aller Sßlicfe

ftch f)ier herauf unb nach ber gelfenplatte,

m ftdf) be$ ^riejterfonigg b«ilifl«$

©ejelt ergebt. S)er SDlenge Ungebulb

mdcbjt, unb fo mehrt ftcb auch bie gabl beö SBolfes.

Sie bat ftd) fafl oerboppelt feit bem 2lu$$ug.

3:ebura:

Sftun, unb maö weiter, <2$ater?

Oro:
(5$ tjl &eut

ber britte $ag, ber lebte $ag be$ Opfert,

unb nod) liegt alles um ben ^empelfee

in regungölofer (Stille ba: es bat

bas bobe $eft nidbt einmal nur begonnen.

^e^ura:

Sajjt fte 33aU fpielen ober bas ^atolli.

®te 'SJlasfentänjer mögen hüpfen unb

^anjrajfeln fchwingen! Unb bie 'pojfenreifjer,

mo ftnb fte, bie bat? Säger fonft belujtigen?

Oro:

®u trrfl. £)er (Sinn bes ‘SolfeS tfl bebrücft:

er |tebt nicht mebr nach hoffen unb nach Spielen.

^ebura:

Schlachtet benn Schafe, jiellt ©elage an,

teilt 9CBein aus . .

.



Oto:

(5l>mate roarft ©u Elug, ^ebura,

getragen warb ©ein £opf öom £aucb Opu’g.

Oft baft ©u ©eineg QJaterg ^un bejtimmt,

metl er Perjtanb unb jtcb oerftebenb beugte.

@o Eam eg, ba§ gefcbab, mag nun gefcbebn ifl:

$um £onig weifte icb ben ^onatiub,

unb gab ©icb, ba ©u obne trüber bifl,

i()tn bin, bamit er ©idb alg
<

2DBeib erEenne

unb ©u bem Eünft’gen ^önig fcineö Q3lutg,

unb meineg QMutg, bag £eben gabeft. ©ocb

er halt ©icb Eeufcb, berührt ©icb nicht, unb mir

wirb ©eine Diebe frember fletg unb bunEler.

^ebura:

©ag mag wobl fein, mein 3$ater.

Oro:
'JBobl verlangt

bie ‘SZenge unten $leifcf>: bocf> $leifcb ber ©ottbeit!

2(ucb ^ranE: bod) einen ^TranE, ber mebt aig
<

2CBein ift.

53lut! ©ottegblut! Unb ^ölutbrot ber Qkrfobnung!

©ag i(E bie (gpetfe, bie bag ^olE Perlangt,

unb mag gefcbiebt, menn man fte ibm Permeigert?

^ebura:

33ijl ©u im ©lauben fcbwacb geworben?

Dro:
DRein.

©ocb warum tritt ber '©Jagug nicht f>crt>oc

enbltcb unb gibt bag Seicben $um beginn
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bet ernften, bet erfehnten heiligen £anblung?

Saturn gefchtel)t nidjtg? Vorauf wartet 3h*?

“itehura:

<2Borauf wir warten, Sßater? Stuf bat* 3Bunber.

Öto:

<2Bahrltch, fafl mul? ein 3Bunbet Eommen, wenn

bet büflte #immel ftd) entwolEen foll,

ber murtenb fchicffalgfdjwere fKätfct fammelt,

benn wo ift ‘PaEfa, wo bie $imme(gtochter,

bie et, bem “©teer entfletgenb, auf bem Slrm trug?,

©ie metbet ihn. 3« trofciger $etne wetlenb

i|t jte auch hiebet t^m nicht nachgefolgt.

Unb Simatu, bet tolle Slmaru,

ber ehemals fein Schatten war, wo ift et?

©er non beö Stagug Sßlicf ju leben fehlen

unb bte befehle nahm non feinen Wimpern!

(5t hat bem ©amon 9tama ftch nerfchmoren,

unb t>iele unfret beflen krieget mit ihm.

Unb bati t(Vg, waö ben ©eijt ber “Stenge aufregt.

©urch iht ©etöfe fchleichen ftch ©erüchte,

alg habe tachefchnaubenb Slmaru

bie SRiebetung bet ^lüffe überfallen,

bte Dörfer eingeäfchert unb nerwüfEet,

feit wir ben gug antraten hier herauf.

^ehura:

3t* bieg bie (Spur ber 3üf?e Slmarug,

wel) ihm bann in ber @tunbe, wann ber ©chof?

ber @d)icffalgwotEe mit ©ewalt fleh auftut.



^rofpero, er»achenb, fcljerifcb:

Oro, nun ttf cö flar: ich faf ba$ Opfer!

Sftie traf ©ein ‘Dleflet, Oro, fold) ein Opfer.

@cf)on tfl e$ nat). #arrt, harret auf baö Opfer!

^Pprr()a fiurjt afemtoä herein unb ^rofpero ju §ufen, jerriffenen

©etranbeö, ba$ £aar aufgeloft.

^prrba:

Qkter, id) bin »erfolgt! 2ln meinen Werfen

finb 3äger, bie mid) jagen alö ein <2Btlb.

3$ rnarb umfleUt, bod) bin ich burcbgebrodben.

‘iJflan fyefcte mich. ©ie (Stimme 2lmaru$

erfannt ich, tute fie gellenb burdj bie §ctöfd)(ud^t

ju roilbrem ^Kennen bie Verfolger antrieb.

©oc& id) mar fc^ncHer, lief fte halb jurücf.

Sftur einen nicht . .

.

^tofpero:

3cf> fenn ihn!

^prrba:
Siner mar

unb blieb an meine $erfe angeljeftet.

©a$ ^3lut erjtarrte mir, roenn ich mid) umfal).

^rofpero:

@o fi«t> ©id) nur nid)t um: et ijt noct) ba.

^prrba:
2Bo?
Sie Micft fc^neü herum.

^>rofpero

:

(Siebft ©u il)n? 9?id>t? £a§ ihn ©tt betreiben.
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^prrba:

3$ feije ntemanb, «Sßater.

^rofpero:

©a$ ^ct§t blinb fein.

®r bot mit ©ir zugleich ba$ gelt erreicht

jtunb efjt, blutraudjenb, rot unb ^eif, am Singang.

*f>prrba:
<2BiU er mich toten?

^rofpero:

9tein, nicht ©ich, nur mich,

^prrba:

©och « mar majfenlotf, ber mich »erfolgte.

^rofpero:

Sntfcheibe ©u, ^ebura, fiel) bort hin

unb Oro, ©u! ©precbt, ob er nicht bewehrt ift?

2lm Snbe feht auch 3b* nur leere £uft.

@lül)n feine Slugen nicht in ‘iJJtorblujt, mie

Äarfuntel?

Oro:

>£err, ein ^raum beängftigt ©ich.

^rofpero:
<2Bie machtöoll ift ein ^raum, ber fo beängftigt.

3a, nenn eo ©raum, hoch bann ift biefer ©aum
betf @raun$, bes @rame$ taufenbfachecS Scho,

ein ©aum, ber taufenbfach ein unb biefelbe

©chanbtat erneuert, ja, ber taufenbmal

mit gleichem
<

3Jleud)lerfto§ bem gleichen Opfer

ben §ang gibt, ©ann ift eö ein ^taum,



toett fürchterlicher felbft alg jene

bte fein t>erflucl)tec Urfprung toar. — @enug jeljt.

©u fanbeft alfo, rote ein 'SBilb oerfolgt,

^prrba, ben (3Beg $urüdr ju ©einem QJater.

@o lange, ^prrba, mtebefl ©u ben Sßater,

biö fie ©ich $u ihm bebten toie ein
<
JBitb.

(Srjäble Sßäbereg oon bem (grtebnig.

^prrba:

2ßid)t ebel ift eö, Qßatec, ba§ ©u mich

mit bittrem $ol)ne franffb im Slugenblicf,

too id), fcbubftebenb, ©ir $u $üf?en liege,

e$ ift nicht meine ©ebulb, toenn ich ©it fern bin,

©djulb berer tffg, bie mich bei ©ir oerbrdngte.

^rofpero, Da £ef>uta ftc$ entferntn will:

Q5leib!

^eltura:

3d) oerbränge ntemanb, o ®rlaud)ter!

^rofpero:

Sftein, toabrlicb nicht. 3d) fenne ©id). c

2CBer batte

bie ©tim auch, ©tef) beg anjuflagen? ©u
bift mt'lb unb gütig, toie bie ftiüe ‘IStonbnacbt,

unb ©u bort, lerne oon if>r, toag fte ift.
—

9ßun geh unb rube, benn ©u mujjt erfebdpft fein,

unb la§ ung bie ©efpenfter unfreg Q3lutö,

mein ©rbteil fo toie ©eineg, oon ung febeueben.

*peteto, «in junger Ärieger, (turjt mit (efcfer Äraft herein.

^eteto:

Äönig: 33ranb! 'Sftorbbranb! Unfre ©orfer überfiel
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bet blutige Smpötet Slmaru,

perbeerenb, einer
<
2Betterroolfe gleich,

brach et mit feinen ©chaten in$ ©eftlb.

@ie rufen 9}ama! 2ßama! Unb et tjVö,

bet fürchterliche Sftama, bet fie anfühtt.

3n bie ©eftalt be$
c
£onatiuh hat fidf>

bet laubermachtige ©ämon eingebüllt:

(Sein roei&eä «öaupt umlobern tote flammen,

unb Q3tih auf $3lth jucft toblich feine «£>anb.

<5r ift bemalt mit 3Mut. Sr brüllt. St fchont

bag Ungeborne nicht im ‘üföutterletbe,

noch auch roaö einet Butter @cho§ gebar.

^tofpero:

(Schweig, atme, fdjopfe £uft unb rebe langfam.

^>eteto:

D Ä'onig, ^Baffen,
c

2LBaflfcn ! 3u ben <

2Baffen!

«&ei§ mich nicht fchweigen, Äönig, laf? mich (Schreie

ausflofjen, bie jum Kampfe rufen, benn

blutlechjenb ftnb bie 3B6(fe hinter mit.

(Sie brechen mol)l, inbeö ich mübfam hier

mit lebtet Sunge SBorte mit entqudle,

ins Saget fchon, üotan bet ©dmon: um
uns alle pon bet Srbe $u öerttlgen.

^tofpeto:

@pür|t ©u bas, ^prrha? ^prrha nannt ich ©ich,

weil ich aus einet §lut, bie alles mit

öerfchlang, ein anberet ©eufalion,

nut ©ich in meinet Sabe rettete.
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©pürjt ©u, mie eine peite $iut jefet (leigt

unb ju ben (gipfeln rätfefooll heranfchroillt,

ben fchroer erflommnen (gipfeln meinet ©afeinä?

' (gib acht, fie behnt ftcb balb barüber t>in,

benn roiber biefe §lut büft feine Strebe.

2fn$ 3ett bringt je|t nach oorangegangcnem ©etofe einetf Äriegtf*

häufend Ormann, erhifst, »on ©taub, QMut unb Äampfraferei

entfieHf. 3tmaru unb feine Krieger folgen.

Orrnann, $u iprofpero:

©ich fudj ich, S)id>!

^rofpero:

2Benn ©u mich fuch(l: hi« bin ich.

Otmann:
©ich fuch ich/ ©ich*

^rofpero:

Unb ich t>in hi«** ©u
Drmann blitft in toortlofet 95e|iurjung fiarr in bie Slugen ^rofperotf.

^rofpetb:

©u rninfl mein Königtum, ben Zettel: nimm eg.

<£r reift ftcf> ben Äronreif eom Äopf unb fcfleubert ihn ju Drmanntf

Sufen. jDrmann flnft wie unter einem tfeulenfcflage ju SJoben.

SBeflurjung unb ©rauen bemächtigt (ich aller. £>ann bricht eine

(Panif au$, unb in »ilbem £)urcheinanber fließen bie eingeborenen

Ärieger fchreienb unb ihre 5Baffen oon fleh toerfenb. SJlut Slmaru,

obgleich mit ©rauen unb furcht ringenb, flieht nicht.

Oro:
<2Bec ifi nun jläcfer, ©chlange Stmaru,

bet (gottgejanbte, ober ©u unb Sßarna?

©a liegt ©ein ©atan 9lama. Stuf unb hilf ihm.

284

Digitized by Googl



“©fein £eben ift öcrmttft: legt mid) in $effein.

«Peteto unb jugelaufene Ärieger iprofpcroä tun ei. 2lmaru wirb

fc^nett abgefubrf.

iprofpero föeint io bem Slugenblicf, al$ ec ben Äronreif wirft,

erfiarrt ju fein. <£ine Seitlang wagt niemanb i^n burcf> eine Slnrebe

ju (toren.

DtO bricht baä ©Zweigen:

£etr, febteefüd) f>afl ©u ©eine <

2)^ac^t ge|eigt,

befiehl, ötbabenet, roaä nun sefd>e^en foll.

^tofpero:

Oro, roaö tat icb?

Oro:

3;aten ©einet ©ottbett.

Q3rofpeto:

^ebura, hilf mit: ma$ gefebab mit mit?

2Batum ifl alleet febroatj um mich, roarum

bebccft ben ganzen £eib mit @cbmeij? beo "Sobeö?

£>to:

©te ‘DJJacbt, bie au$ tbm febiug, ifl ju gewaltig,

faft für bie ©eele felbft, bie fte bebetbetgt.

^Jrofpero wirb auf ber einen ©eite *>on tebura, auf bet anbern

»on Dro geftu^t. ©o geleiten fte if)n in ben Siebenraum. 3utücf

bleiben aufer bem bewuftiefen Drmann: ipprr&a unb ipeteto.

^>pttba, unuerwanbten Slugeä auf Drmann bliefenb:

^>eteto!

^affa!
^eteto:

^prtba:

SDleinjl ©u, ba§ et tot ift?



^eteto:

Sin 33li| fcf>lu9 aus bet 93ruft bes ‘Sonatiub

unb traf ibn, ^affa!
^prtba:

21 bet biefer l)iet,

fofetn id) etroa nid)t im ©d)lafe liege,

unb eines fd)tt>erett Traumes ©aufelei

midb narrt, ift aud) ein ‘Sonatiub-

^eteto:

@o fcfjeint es.

^prrba:

@eb, lege ©eine $anb auf feine 33ruft

unb fable nach bem #er$en ibm.

eteto:

SBerufyrung

bes ©ämons Sftama bringt ben fahren ^ob.

^prrt)a:

3cb fage ©ir, es ift ein ^onatiub,

fo reinen 33lutS als ich unb als mein Sßater.

^peteto:

Sin tücfifdjet Sauberer ift bet Teufel Sftama,

unb wie es ibm beliebt, nimmt er ©eftalt an,

unb tuet fan anfabt, beffen @inn uermirrt er.

^prrba:

£önnt id) nur meine $Micfe ton farn jiebn,

er bait fte magifcb feft: unb ©u baft recht,

mein ganzes
<2Befen übetfommt ^etroirtung.
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^eteto:

£omm ihm titelt nah- St (teilt ftc^ tot. Sr lebt.

^prrfja:

Sr ift nicht tot. 3d> metji, er fann nicht tot fein.

<£>ol Gaffer, bafj mit feine @ttrne ne£en

unb feine troefnen Sippen ihm befeuchten.

‘peteto:

3m £rug ju fchopfen geh ich, £>«, nicht il>m.

<£r fleht-

^ptrha:
c3Baö tu ich nun, mag la§ ich? Unb an men

foll ich in meineg £erjeng Stot mich menben?

Sr lebt. Sr ift ein ‘SJtenfch non §leifd) unb QMut,

auf mirrer £ebengbahn hierher uerfchlagen,

fchiffbrüchig unb Verfolgt, mte ehmalg mir.

Allein, er hat gefteöelt, hat gemorbet,

mich mte ein $;ier gehest unb meinen <2$ater

entthronen unb pertreiben mollen. Sr

fam hilföbeburftig flehenb nicht $u ung,

fein (Schritt mar Staub unb blutige ©emalttat.

2Barum »etlöfch ich faft bei bem ©ebanfen,

bieg Staubtier fonnte tot fein, ober merbe

fein «öaupt alg (Sühne laffen unterm 33etl?

Unb mag mar an ber munberltdjen ^at

beg Q3aterg mir nicht munberlich, alg er

ben ^ronreif fenem fremben Stäuber hinmarf?

Unb hätte btefer ihn ergriffen, ihn



in feines golbnen $aateS §lut sept<§t,

bei (Sott, ich hätte aufgefchtien bot 3ubel.

©od) fo, als meines Katers gaubet ihn,

ben furchtbar ©trablenben, fo Fläglich fällte,

marum fd>woll mit bie 2lber an bet (Stirn?

(gs fehlte menig, unb ich trat bot ihn,

bet ba lag, um bem QJatct £a§ unb gotn

mit roilben Porten ins ©eficht ju fchleubetn.

lehuta i|i eingetteien unD ^prrha gegenüber abmartenö flehen#

geblieben.

^ehura:

3ff btes bet gleiche ‘•Dlann, bet auf bet 3nfel

ftch ©it juerft bon allen offenbarte,

als ©u ben Dvtefengeier tötete}!?

3>prrha:

<gr ifVs. Unb bei Opu, ich werbe nie

julaffen, ba{? ihm irgenbmer ein £eib

antue, feine ©ottheit fernerhin

noch itn geringen FränFe. ©ulb ich cs,

feib bes geroijj, fo bin ich ftlbff ein Leichnam.

^ehuta:

3ff biefet 3)iann ein ‘tDlenfch bon §leifch unb Q3lut?

^bttha:
9[BaS fonff?

^ehura:

(gin QMenbroerF, bas betOvachebämon Sftama

bielleicht ju ©eines Katers (Sturj erfann.

^btthc»:

Sftun roohl, bann iff bas lieben felbff ein SölenbroerF.
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$ef)ura:

Ober menn ©ötter ftcb befebben fonnen,

unb menn bet <3Betnenbe int 33all bet @onne
jmieträcbtige ©öljne batte, wate biefet

tjieOetcbt ein lÖtubergott, bem $3ruber tobfeinb?

^>prrt>a:

S)er 3fugenbftrablenbe beö ©reifeg Qftuber?

Sr, bet faum eben mit ^itanenfauft

bie Pforte, bie golberjne, fernere, einfdjlug,

bie oon beg SDafeing ©cbafsgemolbe auöfdt)üe§t,

bet trübet überlebten Sllterg, bag

ferner fcufjenb an bet ©rabegtüre anpocfjt?

^ebuta:
2lud) metnft S)u, fei eg fein ©efdjopf beg tfltagug

unb etng mit ibm auf unficbtbate 2lrt.

<2Bte etma mibet ung ©eftalten muten,

bie ftcb jut Oual bie eigne @eele fdjuf?

^ptrba:

©ieg ift ein ‘tföenfdj unb fein ©efpenft! S)ieg ift

§leifcb meinem ^leifd>eö, QMut t>on meinem 35lut.

^ebura:

2lucb 5Du bift ein ©efcbopf beg großen Sttagug.

^prrba:
<

2Biefo bag?

^ebuta:

$)a et ja 2)ein ‘Sätet ift.

^Jpttba:

£>ocb biefet nicht mein trübet, nodj mein Sßater.

VIII. 19
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§:ebura:

3Ba$ bann?
^prrba:

3d) roeif? nid>t.

*$;ebura:

©ann ifl er ©tt mehr. —
‘Paffa, ©u licb|l midE) nicht: roebl, ©ottticbe!

Von ben Verbannten biefer 3nfet bift

©u mof>l am fernften ©einem roabren Üteid).

<2Bie eine ©träfe trägf! ©u ©eine ©cbönbett.

«Öter ij! ein jmeiter ©einer hoben 2frt,

bocb unter roelcbetn fürchterlichen ©terne

fpült ibn bet Ojean an unfer Silanb?

©u ituiefadb nun Vetlafjne, roenn er tot ift!

©u jmiefacb nun Verfcbollne, roenn er lebt!

^prrba:
VSaP brobfl ©u, n>a$ »erbobnft ©u mi<b?

^eljura:

Ö, <9affa,

la§ un$ nadbftnnen, ob mir etwa nicht

ber fcbmerjten ©tunbe |u begegnen roifien,

bem jterngebornen mächtigen Sauber, ber

jroei VSorte, bie befttmmt ftnb, ftch iu meiben,

in etnö öerfcbtpetfjt: gefunben unb Pertoren. —
©u nannte)! $n>ar ben Ä'önig einen ©reifen,

ber fraftloö an bie ^ur be$ ©rabes pocht,

allein ©u fabft, felbft alä er feine 'ÜJlacbt

üon ftch ju merfen fchien, blieb ft« bocb hei ihm,

unb noch ift ber gelähmt, bem er fte juroarf. —
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2Rie fab icb ibn wie (>eut, als er ben (Strabl

binfdjleuberte. Allein bet erjte 33(ib

oerfünbet nur baes fetter, batf b«auffteigt.

(Jr fnitfdjt, er fcbaumt, er minbet ftc^ Por 33lutbutjl.

^prtba:

9?un roobl, fo »erben ©öfter ftdj befämpfen.

^eljura:

Sfticbt fo. Sfticbtä ijt ^ier Pon ©eroalt $u hoffen,

manches Pon (Sanftmut, ja, unb mehr pon Siebe.

©eb, biefeö ^replerö Urteil ifl gefallt,

fte Eommen, eö ibrn $u perftinbigen.

(Siebt ©ich ©ein SSater hier, unb fannfl ©u nicht

ganj ©einen ^roh unb ©eine <3Borte metjlern,

fo mir|t ©u um fo ftcfjeret perberben,

ben $u erretten ©ich ©ein (Scfjicffal antreibt.

^)prrl>a triebt in t>etjt»eifelfe$ ©cblucbien auS, fcfjtagt Pie jjanbe

»or$ ©efiebt unO Jlurjt baoon.

^ebura
tritt an ben noch immer ohnmächtigen Drmaitn heran unb be*

trachtet ibn forfebenb. ipibhlicb brueft fie beibe #änbe auf$ £er$:

©u bifl e$! SBijt ©u’s roirflicb? 3a unb ja!

<2Bo fonnteft ©u, o junger Sorne, fonjl

entfprungen fein, als aus beS Somen Senben?

€> ftolje Butter, bie in ihrem (Scboü

©ich tragen burfte, ©ich jur
<2Belt gebar,

©it ihre Prüfte fchenfen burfte! O
glücffelige Butter! — <2Bie er baliegt! Sfticbt
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als fjabe ftember Sauber ibn gefallt,

fonbern be$ eignen SBlutö unbanbtge <

3BelIe.

©o ftnft ber Äraterberg in eigne ©lut

ober quillt ©tröme auö, gefcfjmoljnen ©rjets, roie

ein Brunnen, in bie eignen ^arabiefe.

©o mirb ber rafenbe ©igant betäubt

non feineö Üiafenes gottentfiammter 3But.

Ormann
öffnet Oie Slugen, erblich £et>ura, rietet fic$ |>atb empor:

2lfiorre, ©ello! ©eib 3fa ba? 2Bo feib 3fa?

#e! <

2Belcf>e Eaft liegt auf mir, meldet '-Sraum?

2lfiorre! 2(1)/ « ifi nid)t me^r, er ifi

geworben. Ormann, faffe ©idj, fomm ju ©ir.

’nen $aben burcf) baö ^XBirrfal! üangfam! 9iut

nid)t übereilt! 2(florre fiarb.
<2Bie fiarb er!

«£>alt fefl, mein £irn, jerbricf) nid)t! 3a, er fiarb!

Unb maö gefcfcaf) bann? 3a«i>«ei!
<2Ber ifVts,

ber fiarb: 2ffiorre ober Ormann?

©ann trat idf) in bie 9\inge bet 33erbammni$.

^raffelnbe 33ränbe. 'üflorbbtanb. flammen, bie

ba$ ftifd) oerfpri^te Q3lut auftrocfnen.

iifd>enb auftrocfnen. Sftarna! 'SBaö ifi ba$?

©er $ürjl beö 2(bgrunbs. <280 ifi 2(maru?

SBerbammte 2BedjfelbälQe meinet ©eiftä. —
£elft! 'öilfe! Jjelft mit! ‘Slufi icf) benn fo enben?

^ebura:

^rinf biefen 2Bein. ^omm ju ©ir, ^rcmbting. ^rinf.
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ötmann fc$lctgt if>r ben £rinfbec$er ans ber jjanb:

S)i< ^eft? $ä§lidjer (Satan, t>eb i)tcb bon mit,

n>a$ ftef>ft £)u in ben Äeüetn meines ©eifts,

jlebfl unausrottbar, glofcefi unberroanbt

unb ^duffl mir <2But unb ©rauen auf bte (Seele?

2Bo ijt bte anbere?

§:el)ura:

SBelcbe anbre, ftrembltng?

Ormann, heftig:

S)te anbre! ^)6rfb S>u nicht? <2Ber fonft, bte anbre!

^efjura:

3$ met|? nicht, tuen £)u meinjt.

Ormann:
#ünbin, bte anbre!

5)te anbre! ^Ulijjgeburt ber £6fle, of)!

‘itebura:

Äomm $u ©ir, ©eine <2Borte ftnb nidfyt gut,

allein ©u fpricbji im gieber, unb ©u biji

bem heiligen ©ejlirne nab bermanbt,

bem vgjödhflen nab bermanbt, ben mir bereden,

unb fteb, menn ©u mich mifien laffejt, men

©u lieber bter an meiner (Statt gefefyn .

.

Ormann:
©laubji ©u, baf? idb um ©einetmtHen mobl

mit SRama mich berfcbmor, mit Slmaru

Blutstropfen mifcbte, brannte, morbete,

unb ftnnlos um mich rafte mie ein Blutbunb?
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tatefl S)u?
Dtmann:

©a$ tat id) fteilid): ja!

^e^uta:

<2Bat fte ein <2Beib mie id>, um bte ©u’ä tatejl?

Dtmann:

@ie war fein ‘JBeib, menn £)u ein
<j£Betb bift, nein!

S)ann mar fte eine ©ottfyeit, eine ©ottin.

^ebuta:

<2Bo fabft ©u fte jum etftenmal?

Dtmann:
3m ^ale

beö ^obeä.
^e^uta:

<2Bo mit alle un$ begegnen.

Dtmann:
<2Ba$ fagfl £>u?

^;el)ura:

2Rid)t$. SMe ©ottin l>ajt ©u bann

mie eine £irfd>Eub — ober nicf>t?— gejagt.

Dtmann:
Eonnte fein. *2016 meifjt 5Du bas?

^ebura:

3d) meijj es.

Dtmann:
<2Beift ©u noch mebt?

<2Bie? ‘JBaä?

^ebuta:
(S$ Eonnte fein.
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örmann:
Sftir bammert etroas. £aj? mich fmnen.

§:ebuta:

^u bas.

örmann:
@tanb bier ein “Sttann mit roeijjer £aut?

'ifcebura:

Sr ftanb hier,

mir wei§er ^Daut, bod> n>et§er ift fein ^aupt(>aar.

£)aä ©lücf, ber ©ram, bie ‘jffieisbett bat’** gebleicht.

^SBer es berührt, bem jieigt ein ^euerquell

btennenb empor aus roeber 35ruft ins 2luge.

örmann:
SBaS b<t§t bas? Unb bies mar er, ber betrüget?

^ebura:

Betrüger nennt tyn einzig $lmaru,

roeil 2lmaru fid> einft in mir betrog.

örmann:
‘ÜBeb, roeb, in roelcbe SGBirtnis ftel mein ©eift!

Sftun bin idb mabrbaftig erfl perfdjlagen, nun erft.

2lm <3Be(tranb fteb icb fdjminbelnb, an ben Ufern

bes <

3BabnfinnS. Ober bin icb eingefargt,

unb meine ©ruft ifl um mich, unb bift ©u,
bafaltne Jungfrau, mein bafattnes ©enfmal,

bas büfter fcbnmgenb oon mit prebigt? ©ann
fptidj lieber bocb ju mir, mein ©enfmal! ©pricb,

wenn ©u auch @tein btfl. Q3in id) bocb ein £etd)nam.

Unb marum foU ein @tein nicht fprecben, menn
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ein £eid)nam fpriebt unb beibe etnfam jtnb,

unb betbe aufeinanber angeroiefen,

für Seit unb @migfeiten? ©nabe! öf>!

$:el)uta:

©u lebfi. ©u liegjt in feiner anbten ©ruft

als ber, barin mir alle atmen, ©u
bift «berreijt üom £ampf. 3n biefem Äampf

bliebft ©u nid)t ©ieger. ©kf) bat ^maru

getdufdjt, t>erfuf>rt, belogen. 2lmatu

liegt fteif gefefifelt, reglos, roie ein ^ier

im unterirbifcben QJerlieö bes ^empefe.

2iuc^> ©u btfl ein ©efangner, unb man fprad)

bereits ©ein Urteil, ©u bift fdjulbig! Unb

anjfatt bie alte fernere ©djulb ju fubnen,

bduftefl £)U neue @d)ulb auf alte ©cbulb.

Orrnann:
<200$ ba oon alter ©cbulb, öon neuer ©cbulb.

2luf biefer 3nfel f>ab id) feinen 9ud)ter.

^ebura:

©u bajf ibn, ibn felber ©ir gefud)t

burd) ©türm unb <2Boge aller fieben *üKeere

unb biff nun ganj in feiner ^eiligen £anb.

Drmann:

3$ bin ein meiner ‘•Kann, ein Halbgott, bin

ein #err, ein ©onnenfobn, ein ^onatiub/

unb bebe biefe £rone auf, bie mir

ber Sauberer, bet 9ftebi$inmann, binroarf.

£af? fel>n, roer nun bes anbren 9\id>ter ift.
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£t f>at ben Äronteif entbecft, Öen ^rofpcro if>m »or bie gujje gc*

morfen bat, unb bet nocf) baliegt, nimmt tön auf unb brüdt tfm

in fein #aar.

Uta, mit gerungenen £änben:

Ob, ©trablenber, ©u bifl «in ^onatiub,

bodt) b«ft, «n ©ott, an ©Ottern ©id) perfunbigt.

©ein Urteil ift gefproeben: nimm eg bin.

Ormann:

'•Steinft ©u, man richte ©otter mit bem ©trange?

^ebuta:

Sßimm bin ©ein Urteil, herrlicher. öS ift

ein ©ptud) ber ©ottbeit, feinet 'iflienfeben ©prudj,

er macht jut ©ottbeit ben, bem er gefallt ift,

nichts Pon unroürbigem §;ob, nichts Pon ßntebrung.

gum @lan$, jur Slflmacht er ©ich empor,

nur freilich auch jum Opfetblocf, jum ^obe.

Ormann:
3ch will nicht fterben.

^ebuta:

©ei gebulbig, fei

bemütig, fei ergeben in ©ein ©djtcffal:

nur fo pielleicht mag es ein <2Bunber roenben.

Ormann:

Nichts ba Pon ©emut, niemals! *2BaS ift bas?

€S erbröfjnen bumpfe Raufen ju eintöniger glötenmufif. @o er#

fcÖeintein3»S inbianifeber £inber,3un8tinseunb Scanner,

alle mit Blumen gefcbmücft unb befranjt.

!Die Äinber eröffnen ben 3ug. folgen bann $uemac unb

59fa|a|in, ®eibrauc^gefage fc^roingenb, alSbann Dro im »ollen
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©djmuc! be$ j?of)enpriefier$. hinter if>m brein färeiten e&rmürbige

©efialten, ölte, ebenfalls gefömucfteSempelpriefter. liefen nach

eine artbarfjtige inbianifd)e9Renge. 3« abgejitfeltem 3eremoniell

umtoanbeln fte Die Sichtgefialt, Drmann, ber ben Borgang mit

funfelnben 2lugen, aber nicf)t of>ne SBefrembung betrautet 2111*

mnblict) orbnen jie ftc$ oor ii)m in einen ^albfreiö. £uemac unb

3JJa$a$in fnien nieber, bie anbercn folgen i&rem Beifpiel.

£>ro:

#erabgeftiegen aus bem (Sonnenbad,

@obn ©otte$, felber (Sott, fei uns gegrüjjt!

<3811 ()aben ooder 3nbrunjt S)ein gemattet,

©lücffeltgjier! £ichtjitahlenbet! ©u bift

nun bei uns. (Sieb, in Klarheit tauben fiel)

auf deinen <3Btrt€ nun alle ©ipfel ring«.

(5$ fdjmefgen ade tuf>e(ofen geilen

in £uft unb grbe, bie uns ®id) oerfünbet.

O $)u, ftct> gnabenteid) auf uns i>etab,

furchtbarer! §ubteji ®u &om ^immet nicht

mte frefienb $euer? Roberten um ®icb

nicht gotbne flammen, (Schlangen g(ei<h? 3nbeS

mie foll ein ©ottesleib aus £tmmelSglut

roobl anbers burcf) bas £anb beS fCucheö fchretten?

Unb hoch bift ©u ganj £tebe, ganj $5eglücfung.

<2Bit finb pod (Schulb. ‘Sftit uns bas ganje QJolE.

“iföit tiefet 33angigEeit erflehten mir

bie ungeheure @tunbe ber Sntfübnung.

Unb als fte jögerte, bas <3Bunber ftch,

ber (Stern beS 33unbeS, fich nicht fenfen moüte,

bas Unbegreifliche ber ©ottesliebe
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ftch ju perfagen fc^ien, — ba flang

auf einmal butcb bie 2Belt £)etn heiligt ?Rah«n.

SMeömal nicht fchmeigenb unb gebeimniäöoll,

auch nicht im niebeten ©eroanb bet 3>mut

etfdjienejt ©u bem Q5olfc bet Sßerfto&ung:

Sftein, im ©eroanb beg ©chtecfeng ttatefl SDu

bieömal »ot unfein ^riefterfonig hin,

allmächtig feine Ärone t>on ihm forbetnb.

6ffnet bie Teppiche! ^ut auf ba^ $au$,

bamtt im ^al be$ ^obecs nicht baä QSclf

im Slenb hangen SBartenä länget fchmadjte.

geigt ihm bie ©ottheit, bie ftch felbft gefront,

unb auserfebn jum Opfer bet QSerföhnung.

Seppithe »erben autfeinanber gejogen. 50?an erblidt bie gewaltige

95erglanbfchaft, überragt oon bem rauchenBen ©chneeberge. SKan

h&rt audbrechenben 3«bel einet Soltemenge.

Dto ifi bor batf 3elt hm«»^9«twten unb fpricht jum 33olf:

9}un jubiliert! Sr ifl etfchienen! Sr,

bet jtrahlenbe, bet gtunbbarmberjige ©ott!

2luf$ Slngejicht! 3n ©taub mit Such! Sr roirb

mit Suter ©ünben Überlaß befchmett

im ©ee beä ^obeö haben unb Such teinigen.

Unb baj? 3h* feine eroige £iebe je

unb je nie me()t öetgejfen fotlt, fo roirb

auch bieamal bet Unfterbliche, bet Äaifet

bes $immel$, ftch für Sure ©chulb hinopfetn,

fein §leifch unb Q3lut hingeben auf bem 3$locf.
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Otmann:
2fjtorre

( btfl ©u bei mir?

Oro:

3a, @ott ifl!

‘Sanjt, fingt! @ott ifi, unb er t>ergt§t (Such ntc^t.

©er @ee beg ^obeö roirb jur $lut be$ Zebeni,

unb roer geniest öom $Ietfcf) unb 33iut ber ©ottfyeit,

ber ijjt unb trinft bte eroige @eligfeit.

<£$ entfielt ungeheurer 3ubeL Stuf einen 2Binf Otoß erheben ftch

bie Änienben, unb bie <projeffton jicht hinauf wie f?e geforamen.

Drmann nimmt ben Äronreifab unb betrachtet ihn:

2Bats feib 3h*/ fronen?

Dro:

3ubeit, tanjt unb fpringt!
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Werter Stft

3m Dpfertempel. Der Kaum mit bem SBIocf. Diefer in ber 3Ritte,

aug Dbftbian, gleicht einer großen ©aulentrotttmel. 3pftopifc^e 2a»a#

quabern bilbcn bie ®?auer. Der Kaum ifl recfjtecfig gebaut. €ine

(angfeitige j?intem>anb. Ke<$t$ eine Öffnung, bie burcfc einen

formalen ©feingang inö greie führt. 2infg fcfjmale €rjtür, Per#

fcbloffen. 3ugang in li^tlofe $ol>lung. 3» ftinfergrunb fleine,

Perftyloffene Srjpforte. 2Jußerbem offeneg 2ocfy in unferirbifc^e

#ohle. — ©cbabel, ©ebeine. €roigeg Sampcfjen über bem SBlorf.

Die Srjpforte im ipinfergrunb wirb aufgefc^loffen. Xebuta erfcfyeint

mit einer brennenbcn §acfel. ©ie laßt ^Jrofpero einfrefen unb per#

fdjließt bann bie Xur.

^tofpeto bleibt (leben, blicft Heb um:

Sßon meinem bunflen @eniug gefügt —
ba bin icb nun. Unb bieg ifl nun bie ©tdtte,

bie fcbauberbolle, melbetufene,

bie aller mattet. 3d) betrete fte

fretmiüig! ^reilic^ auch mit ©ir,

$ebura, bunfelgolbneg Q3ilb beg Sebeng,

unb bon ber §rucf)t burcbmdrmt, bie ©u mir

in biefet boebgebenebeiten SRarbt,

ber bitterfcbmeriltcb monnefeligen,

gefcf)enft. —
3cb iag im ©eelentob.

<

3Jlein £eib

mar jlarr unb fü^Kogf. ©a umrang mich ®(ut,

umfcblang mich bunfte @lut bet Siebe, fiof?

um mein bon Ordnen uberftromteg Stntlib,

$lut febmarjen #aareg, ©eineg #aareg, mich
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umfcbtmicbelnb mit bem ©uft pon @pe$etei

unb all« Reifen Blüten füjjer 6le.

Unb jieb, midj wecfte Pon ben ^oten auf

bi« fanft bewegte 93ronje ©eineg £eibeg.

©urcb meine Slbern goji ftd> 3ugenb,

unb üebengwirrnig fog ich, gleich bet ^Siene,

in ©eineg Sttunbeg tötet 3Müte, in

bet tauig aufgebrod)nen, fafl pergebenb.

©u ‘DJZannin, “3)lannegmuttet! duftet mit,

mit ?fteugebärerin unb 9XBeib unb ©djwcjiet —
gefügte, felige 3nfel meineg £ebeng. —
<2Bag ifl mit biefet fcbauberooUe Ott

jefct noch, unb wie peraebt ich feine (Scbtecfen,

mit fo piel ttefftet ©eltgfeit bewährt.

Unb bod) — eg war bet
(

2Bille
/
nicht bet meine,

bocb eineg anbetn, bet beg meinen jtcb

bebient wie eineg «£)anbfcbubg! — id) &on

bem D.ueU* unb b«i§«n ‘jJBiefengtunb beg £ebeng

in biefe falte Höhlung treten rnujj,

bie fünfter ift unb nach Sßetwefung buftet,

unb an ben &uell beg ^obeg, bejfen $lut

pon bi« aug aüeg eiftg überriefelt,

wag glüht unb lebt: ii)t öig wirb unftcbtbar,

bocb ubetafl, aUüberaB gefühlt!

Unb felb|t bie 53ettlerfd)ale, beten @abe

brennt unb mit blauet flamme fptübt, enthalt ihn.

3Jt«n «aber unb ferner Raufen, Xamtamg unb SRufcbelbotner.

©et ^anj beginnt. #orcb, fie begtüjjen fcbon
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beg Opfertageg Wütige IJOiorgenrote.

“tDieinfi ©u wohl, ob fie roiffen, wen fxe opfern?

^ebura:

(Sie wtffen’g nicht, ©och niemals wirft ©u eg

julajfen, mein erhabener ©eliebter.

(Sie werben bag nicht opfern, wag ©ein QMut ift.

^rofpero:

©u fprichft eö aug: — bag Opfer ifl mein 2Mut. —
Sehn 3ahre finb eg, ba§ man mich oertrieb.

3ch brehe meine «£anb, fo lange fcheint’g mir!

‘UBar’g eben erfl? ^CBar’g geftern? ©ag Erinnern

ftellt alleg ohne ©nabe »or mich hin,

eg unterfchlägt mir nicht ben fleinften Umftanb

aug jenen furchtbarn $agen meineg (Sturjeg.

c2Bit floh’n. ©ie Sürftin ftarb. (Sie ftarb am (2ßegranb.

3ch nahm oon einer ^oten Slbfchieb, unb

big heute weif? ich nicht, wer fte begrub:

nur wer fie tötete. — ©u foUjfg erfahren!

Sfticht jung mehr, alg ich hiefe oon ben Töchtern

ber Surften meineg Sanbg |um SBeibe nahm,

erhielt ich hoch in angemeffener Seit

aug ihrem jungen Setbe einen Srben:

Ormann. ©u börteft niemalg biefen SRamen,

ben meine Sunge heut jum erftenmal,

feit ich auf Surer 3nfel weile, bilbet.

Ormann! Ormann! @g ift, alg trüge man

Sicht auf ber Sunge, bag fo £aupt alg Q3ru)t

mit fchönem ©lanj burchwärmet unb burchleuchtet.



St warb geboren, warb getauft. Sr wuchs.

Sr lernte <33ater, lernte Butter fagen.

St fpracf) bie <2Borte aus, wie Äinber tun,

bod) lieblicher, ©er blonbe $laum bes »öaupthaarft,

er warb $ur Saft blafj golbenen ©efpinfteS,

bas um bas fd>önfbe 2lntli| ringelte

unb um ben fcbonjten 9ia<£en nieberging.

©et £nabe warb jum Sros, unb aus Sros

warb jener jugenblic&e $elb 2ld)ill,

ben SJJäbdjenfletber wohl Perbergen fonnten. —
2Ber würbe fatt, ihn anjufebn? ‘SBer wollte

nicht immer wieber feine (Stimme boten,

ber einmal jte gehört? <2Bir, feine ‘üDtutter

unb id), bie täglich feiner ©egenwart,

ja jKinblich feineö SKeijeö uns erfreuten,

würben nicht mübe, feiner $u genießen.

©chon äußerlich genojj er febeö QSorjugs

ooQfommener Gilbung unb ©eftalt. Sr war

mit Slnmut liebreich, war ganj Sartjinn, boch

was mehr ijt, unter feiner reinen ©ttrn

herpor, butd) QMtcfe, bie wie ©terne jtrablten,

fchlug ein beftriefenber, ernfl^eiterer ©eijt,

ber fteghaft alleg fi<f> ju duften bercfcbte.

©ebanfen blifjten auf, Sinfalle, 2Borte,

wi^reiche Prägungen perblufften, riffen

jum Sachen hin. ©prübenbe Saune fuhr

mitunter wohl in Tollheit aus, boch fehlend

mir unb ber SKutter immer wunberooll,
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ja göttlich. Um bie ‘ÜBinfel feines
<

2flunt>es

faßen ihm f>olbe (Schdlfe. ©och er blieb

ffets maßooU auch im Übermut. ^utjurn,

fo mar er! ©ies mar Ormann! — (3Bas er mürbe,

‘s&hura, bas erfahre nun! — Ss fam

bic Seit, mo ber melobifdje ^inberlaut

in feiner £et>le tief unb männlich marb:

unb mieber mat’S ein £lang, ber jeben an$og.

@o marb ber ^rinj im Jüngling Ormann jmar

öerebrt, bod) mehr ber Jüngling Ormann nocl>

im grinsen. Unb bem einen mie bem anbern

marb mit Abgötterei gef>ulbigt, beiben

lag jung unb alt im #erjogtum ju §üßen.

©ichter befangen it>n. Srlaudjjte ‘jJKeijter

bes ^infels mie bes Meißels traten in

erhabenen
<
2Bettjfrett, um ben @6tterprin$en

unb feine (Schönheit ju oeremigen.

Aus manchen ‘»Öleiffermerfen jlrahlt fein Antlih

über Altären, aus oielgliebrigen

©emälben an ben 2Bdnben oon ^aldflen

grüßt er herab. O biefe £ocfen! O
bies ftolje, marme, trugerifch« Auge

ooll offnen ©lanjes! ©iefe langen unb

ihr ^ßrftchflaum, bi« unfchulbtmüen ©rübchen

barin! Unb totes betorenb milbe kacheln,

üermählt mit einem füffen $auch bes ©rams,

um ben berebten ^unb. 918« manche Sftacht

ging alles btes burch meine träume ober



btdngte ficb bot bas aufgerifjne 2(uge

be$ öinfammacbenben in fcbmarjer 9?ad)t.

©u borft mich rodjein unb nad) 2(tem ringen.

öS gebt vorüber, iaf? es gut fein. — Sftun

jum @cb(u§: berfübrt burcb eignet ©aben @lan$,

burcb ecbteS unb burcb falfd>cö £ob betört,

benübt burcb $?iebertrad)t unb (Schmeichelei,

fiel Drmann. ©ift’ge öbrenbldfer bauchten

in ihn bie ^>eft ber Sbtfucbt (Schürfen fcbmenften

<

2Beibfeffel bor ibm ber, gefüllt mit ^ollfraut.

©er fKaucb bertücfte feine (Seele! SBabnmib

befiel ihn, aufgebracht in
<2But befcbfo#

er miber feinen Sater ftdj ju febren,

beS innige £iebe feine (Speicbellecfer

unb «öubler ibm als blut’ge ^prannei

auslegten. &ur$, Ormann, mein (Sobn, er mads,

ber mich bom $bt°ne fHc§, ber mich berttieb,

‘Sätet unb ^Kutter aus ben $:oren bebte

burcb ^öbelbaufen, Knüttel, (Spiefje, *fjunbe,

ber ganj unEinblicb graufam, gnabenlos

mein unb ber Butter $erj ben ©eiern preisgab. —
©u fiebft mich meinen, mie icb nie gemeint.

^ebura
fällt toor ibm nieber, umfcfilingt unb fügt feine Änie:

O munberpoüer ©utber ©u! Unb auch

jugleicb glücffeligfter Sollbringer. ©u bijl

belaben mit ber ‘ÜRenfcbbdt (Sünbenfcbulb,
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unfcbulbig, unb ein 5\onig, ungebeugt,

icb fu^U bas, ge^fl ©u ben ‘SEBeg bet (Sühnung*

©u balljt um ©id), gleich wie ein ©tern fein Siebt,

©ein ©cbicffal, obet büüeft es um ©id)

tpte einen Eoniglieben Output, bet

pon golbnen Silbern ©eines Sehens flatrt.

Unb fo gebietejt ©u, roas ifl unb fein roirb.

O @ro§er, eroig Outet, roebe mtd)

in einen gtpfel ©eines Mantels, unb

fo la{? mid) nid)t mebt Pon ©it, benn icb mu§

in ©it erjtebn, Oeliebtet, unb petgebn.

^rofpero:

„Unb fo gebietejt ©u, roas ift unb fein roitb":

©o! 9?ut auf biefe eine 2lrt! Sftut fo!

©as fttembe bulbenb, bas Ureigenjte

glücflicb PoDbtingenb. — Olücfltcb, roas ifl bas?
c2Benn $:un unb ©ulben unpenporten eins ftnb!

©u, ©ebenbe! ©u ftebjl ben Saubermantel, ben

td) bulbenb tätig, tätig bulbenb trage,

unb abneft auch, roobin icb unter ibm

nun unpetbtucblicb fcbteiten mu§. ©ortbin,

reo et pon meinen ©cbultern fällt fut immet.

Sföit mit bijt ©u gerootben, ©onnentod)ter,

nach ©einem ^JBort. Sföit mit tpiUll ©u oetgebtu

©o foU es bocb Pieüeicbt |tcb noch erfüllen,

roas icb bereinft Pon ©it erbat: ben Ott

mit ausjujtnben für bie itbifcbe 9iube|latt.

Dro im ^rieflerontate fef>r feierlich Ourcb Ocn £iauptcingang.



Oro:

3d) roufjte, baf? t<$> ©it& ^iet treffen würbe,

im 211Ierf)eitigften.

^>rofpero:

3cf) l)abe ©id)

t>tert>er gewünfdjt mit meiner ganjen Äraft.

Oro beugt leicht ein Änie:

£en, meine $:od)ter t>at in biefer 9ftad)t

©nabe por ©ir gefunben.

^rofpero:

Unb fo bift

©u, ber jid> oftmals meinen ©oljn genannt,

unb ber mein 93ruber ifl, nun audj> mein ^ater!

€r bebt if>n auf, fügt if>n auf bie ©tim. Dro erfcfiauert.

Oro:
Unb ©u mein ©ott.

^rofpero

:

3cb bin fein ©ott.

Oro:
©u bifl eg.

©u bijl ein ©ott, nidjtg weniger.

^rofpero:
Äann wol)l

ein ©ott fo leiben? ©neg ©otteg Q5rujt

fo ^ampfplafc aller Ungewittet fein,

bie ftd) in biefer fonnenbüjteren

jweibeuttgen ©d)6pfung ballen unb entlaben?

Oro:

© fann, er mufj eg. 3n jerrijjner Sßruft
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tragt (Sott bie
<2Betterftürme /eben ©cf>icffate

freiwillig, unb um fo Piel größer ifl,

tpaä er an ^arnpf unb @d)mer$ ftd) auflub, al$

er größer ifi alö wir.

^rofpero:

^Bats (ub id) mit

freiwillig auf?

Dro:

©u opferft ©einen ©ohn.

‘profpero:
<3Bie weißt ©u ba$?

Dro:

3d) weiß eg.

^rofpero:

Unb fo iffä.
—

5f?un aber böte, Dro, waä ich ©ir

nunmehr eröffnen muß. — Stuf biefen 35(ocf

erfiarrten $euerg, bas ber (Slutberg einft

aus feinem ©onnerbrunnen rinnen Heß,

leg id) bieö Pergament, ton mir betrieben.

ijt perftegelt, unb nur ©eine #anb,

Dro, barf es eröffnen, ©arf eg bann

eröffnen, unb nicht früher, atö biö hier

»or ©ir unb biefem 33locf bas Dpfer fleht,

bid)t por bem Slugenblicfe ber ^olljtrecfung.

Unb ihm, bem Dpfer, gibfl ©u’S in bie *£>anb,

bem, ben ©u meinen ©ohn nennfi, baß er es

laut lefe unb petfünbe.
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Deo
nimmt t>«$ Pergament an fft$, fuft e$ nnb birgt erf in feinem £atar:

@o gefebieht eg.

^rofpero:

Unb nun: man fagt, benot 3br |um QSoüjug

bet beiltg#fcbauetlic^en £anblung febreitet,

gebt 3bt bem Dpfer eine fUQe @tunbe

in biefet ftn|tren 33lut* unb ©cbäbelflatt,

non bet fein flachen in bie neuen Fimmel

beg fcidjteg abjlöft. Unb algbann erfl fuhrt

3br it>n, mit ©olb bebeeft, tng h<iÜ9« 55ab

unb bann jum §:obe. 9lun, bet heilige brauch

ift auef) Don mit erfüllt. ©u bift mein 3«uge.

Dro:

©u rebeft bunfle
(2Borte, ^)immlifdher.

*}>rofpero:

Dto, leb tnohl. 2Bir beibe (leigen nun,

mein <2Beib unb ich, ben «öobenmeg hinan

am 93erge, ben 3ht nennt ben 3\auchenben.

©et Selg, bet Slammen übet (ich gebreitet

unb heulenb ©lut aug Sifegfiefern fpett,

ermattet mich- ©et heftige 9\iefe, bet

bag Srbreid) Suter teilet mögen machte

unb Such mit SBlutlicbt angfligte beg Sftacbto

unb mit ©etöfe, mie et noch tut: et

miß (ich mit Sutern ‘JJlagug untetreben. —
Unb bag gefchiebt nun, Dro, mährenb hier

im ^obegtal fl<^> ©ott mit Such oerfohnt.
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Unb nichts, beöor ich roieberfehre, bacf

gefdjehn, als wa$ ba$ Pergament ©tr funbtut.

€t berührt Öen 95(ocf.

©u jrocite
<2Bt«ge

/
blutig« <3Biege

/
©u

furchtbare ^obesrotege, leb« roohl.

ißrofpero, ehrfürchtig berührt öon tebura unb Dro, entfernt fleh

mit beiben bureb eben bie £ur, bureb bie er gefommen. ipprrb«

fommt bureb ben haupteingang, gebt fleh feh«* um, fcbleieb* jur

<£rjtur linfä, bie fle öffnet.

^prrl)a:

^>uh, efelhafteä (Schlachthaus! (Scheußliche

(Spelunfe!

®ie ruft in bie geöffnete hoble.

©ello, b«! unb 2fmaru,

lebt 3ht noch ober feib erflieft bort unten?

©ello, ungefeben:

©er SOBtlbe fchläft. (So fommjl ©u hoch noch?

s]>prrha:

ich halte jfets mein <
2Bort. ^DJan muß ihn roeefen.

3a,

©ello, wie Porber:

<5rfl fonnte ftch ber Teufel nicht genug tun

in gurgelnbem ©egrol. (Sr nannte bas

^otengefange, unb nun fcbnarcht er, liegt

bewußtlos roie ein (Stein unb regungslos.

^prrha:

Stuf! benn ein Slugenbltcf Perloren ßtißt

für ©einen ^rinjen, ©ich unb Slmaru



alleö perloten. ©odf) ben Slugenblicf

benüfcen, b«»§t fobiel mie alles retten.

Stmaru fpringf auS 5er $>j)le.

Slmaru:

$ier, JDimmelstodjter, fyiee ift Slmaru.

93efiet)l: ©u bift bie ©cbleuber! unb ber ©tein,

bet toblid) treffenbe, tjl 2lmaru.

(gebiete, jetge il)m bas <2Bilb: ©ein «£>unb,

2lbler unb Jaguar ifl 2lmaru.

^ptrba:

©o triff benn, ©tetn, bie ©tirn beS ‘SJtoguS! ‘fjunb

unb Jaguar, aerteift ibn mit ben gdljnen.

Sr ifl ein Ungeheuer, nicfet mein QSater.

$olgt! -£>abt ‘JBaffen? ©idjer mia icf> (£ud>

geleiten, ‘üföoge gleiche ©tc^er^eit

ben ‘üJtorbftabl fuhren in bes $einbes ^erj.

Verjagter, gitterfl ©u, vollbring i felber.

©enn roijjt, i<$> fcf>tt>or ju Sftama. 3n mir brennt

bie -ööllenfraft unb <2But bes ©dmons 9?ama. —
©ie Ärieger Warnas, ©eine Krieger finb,

o Slmaru, burcb midf) befreit, ©ie liegen

tm -fDinterbalt, por Äampfbegierbe jitternb,

fte batten ©eines ‘äBinfeS, 2lmaru!

©u mirjl jur <2But fte ftacbeln, Slmaru,

gut Svaferei erregen, Slmatu!

©o bredjt 31)* in ben $ejt$ug, Slmaru,

fprengt unb |er)treut bie heilig« ^rojeffton,
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roenn fie $um (Schlachthaus jiebt mit ihrem Opfer

unb raubt ben ©onnenfobn aus ihrer ‘©litte.

3d> l)6re ©dritte, fchneü hinab, hinab!

Slmaru berföminPet in Per £o&lung, Pie 'Pprcfja »erfc^licft. @ie

felbfi oerfieclt jDrmann »irP Purch£uemac unP SKa|a$in
wie ein SSlinPer mit oerbunPencn ülugett an Pen jjanPcn fyettinge;

(eitet. Die qjrieflerfnaben tragen Ärnnje. Drmann ifi mit S5(umen;

fetten umwunPen.

Ormann:
‘jfßo fchleppt 3hf mid^/ 3ht ‘jkiefterfnaben, bin?

Unb mollt 3b* mir bi« 2lugen noch nicht offnen?

#uemac:
^Öatb, o ©u ^immlifcber, ftnb mit am 3iel.

©ies ifi bie heiligfie ber ^anblungen

aufjer bem (Saframent ber Opferung.

9iod) einmal ftehfi ©u biefe <2Belt als ©lenfch,

ftehfi fie am Orte ihrer tiefjien Oual
unb letbefi biefe Oual im @eifi, beoor

S)u fierbenb fte alö ‘©lenfch unb @ott erleibefi.

Sftahabin:
<2Bie gerne blieb ich bei ©ir, “Sronatuih,

um ©ich in ©einer Slngfi ju trofien, ©ir
ben falten 3$lutfcf)mei§ pon ber ©tim $u mifcben,

folange ©u noch '©tenfch bijt. ©ocb icf> barf nicht.

'Öuemac:

©u nimmfl ©ir felber ©eine 33tnbe ab,

fobalb mit ©ich berlaflen haben.
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Ormann:
(Seht benn.

©ie beiben (ßrieftrrfnaben entfernen ftc^ ehrfürchtig unb auf (eifen

©ofjlen.

Ot mann hat langfam bie SSinbe abgenommen:

©an 33oronbon! 33« (Sott, id) ahn«, id)

bin angelangt auf meine felige 3nfel

©an 33oronbon! — ©i« tuft hier ifl uerbicft

t>on toten ©unften, efelbuftenben,

alg märe hier ber £«id)nam eineö $lud)S

feit Smigfetten eingefargt, um ^>ejt,

<2Bahnfmn unb '©lotb ju brüten.

Oh/ ma^ ift bieg?

©ie 33inbe mitgeborner 331inbheit fallt,

unb mir, bie, bungernb nach bem Ouell beg tichtg,

ben Rührern trauten, bie ihn ung öerfprachen,

mir finben fehenb ung im (Stabe? — Sftein.

3d) glaube, glaube an ©an 33oronbon! —
(Semif, bieg ift ein ftnfher Slugenblicf,

gleichfam ein hoffnungglofet! ©och ich fofl,

fo fagten meine bunflen genfer mir,

bie ©onne nodjmalg fehn uor meinem ^obe.

€t betafiet ben Dpferbtocf.

£alt ein, mag greif ich hier? O ^rug ber «öolle,

mie rnele 33inben becften meine Slugen,

ba nun erjt, mie mir’g fcheint, bie rechte fällt?

©u 35locf erflatrten Seuerg, runbe Trommel

Don Objtbian, mit 33ilbmetf ganj bebecft,
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bie obere §lacf)e mir bem Q3ilb bet ©onne,

id) fenne ©ich, fd^on einmal ^ab ich ©ich

gefehen unb berührt t>or wenig ‘Sragen

unb ©eine ©onne meinten meine #enEer —
<©o leuchte, wenn ©u fannf!! ©o leuchte! ©prenge

mit bem ^ofaunenbonner ©eines UrlicbtS,

allmdcht’gen Sluöbtud^ö, biefe blut’ge Kohlung

menfcf>licher ©chmach unb $in)!erniS! ©u fannf! nid)t,

benn ©ich gebar, unb ©u gebier)! allein,

bie ewige $in)iernis. ©u wirf! mit Q3lut,

mit meinem rauchenb frifd) oergoffenen,

in bem vertieften Sßecfen ©einer “Kitte

unb feinen ©traljlenrinnen ringsumher

nadjäffen bas hochheilige (SefHrn,

unb wenn ©ich flappernbe ©ebeine unb

wahnwifcige Seichen fteifchenb rings umtanjen

unb ich gefeflelt auf ©ir liege, wimmernb

vielleicht unb winfelnb, ©u verfluchter ©tein,

fo nennt mein Korber mich ben golbnen Kann,

ben golbnen @ott, bet in ber ©onne weinet
<2Bo ©u auch fein mag)!, weine, weine @ott! —
@emach, Eomm ju ©ir felber, Ormann. ©u
haf! oft getötet unb ha)! “$;ob unb Seib

oftmals erbulben machen, ^rage nun

auch f!arf unb ohne Sittern Seib unb “$;ob.

Unb i(i 2l)!orre nicht oorausgegangen?
<3Bie fonnt ich bas vergeffen?! — £e, Stflorre!

Oh, welche “$:r6|!ung! Welcher milbe ^lang



burdjbcbt auf einmal mtdj. 3id) fühle ©ich,

in ben Spflopenblöcfen tauften ©aiten

Pon Warfen rnie au$ ©onnengolb. — S)u baff

mit propbejeit. <2Ba$ mar eö bod)? ©u fpracbft:

pon <2Bunbern ferner fei biefeä (Silanb, unb

id) roerbe balb bie Jägerin felber jagen,

bie ich ben Lämmergeier töten fab.

‘SBabr! 93eibe$ mabr! Pforte, ®u bift bt«!

ipprrba wirb jic^tbar.

Ormann
fcbrcitet »erjucft unb »einenb mit autfgefltecffen Siemen auf bie

€rfc$einung ju:

Sljtorre, #immlifd)er!

^prtb«:

£omm ju ®ir, §tembltng!

Ormann:
O @ngel, (gngel @otte$, (lebt mir bei!

^prrba:

3d) bin fein (Sngct, nein, £)u ©örtlicher:

ju febr bin id) non ©dbmerj jerriffen unb

Pon Leib unb pon (Erbitterung burchroüblt.

^Bifle, icb bin bie Mochtet jenes Cannes,

bejfen perruebter ‘iBlachtfpruch SDid), ©u ©ott

bes Lichts, bem helfet biefer <2Bilben preisgibt.

Sr ift nicht mehr mein SBater, nein, unb id)

bin nicht mehr feine Tochter.

Ormann:
{Rebe fort,

£>u aujjerirbifcher Äiang in meinem Ohr.
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33eroege metter ©ich in meinem Singe,

©u ücfjteö Sftachbtlb eines Slugenblicfs,

bes feligfien in meinem feligen Leben.

^prrba:

@o la§ mich fur$ fein, benn es brängt bie Seit.

‘üKein Qkter mar ein ©chmächltng. ©arum auch

fHe§ ihn bie 3Belt bet meifjen
<

3JZenfd>en aus,

unb besljalb baft et ftc bis btefe ©tunbe.

Siucb hier auf biefet 3nfel blieb er’s, blieb

ein
<

2Beid>ling/ bet mit Traumen lebte: benn

nichts anbres tat et, feit ibn ©chicffalsfhirm

bierbet t?etfcblug. ©o fam es auch, baj? ftd)

feiner bet «öobepriejter £)to ganj

bemächtigte: ein fchlauet
<2Bilbet, bet

ihn braucht, um feine ^ertfchaft ju befefligen.

Ormann:
S5et @ott, hier fann fein Smeifet matten, nein,

©u bijt es, bie ben Lämmergeier traf

mit ihrem ^feit. ©ie Jägerin bijf ©u, bie

fd>neOfü§tge ^inbc, bie ich felbet jagte.

©o mufj bie ©ttrn bet ©ötttn jlrablen, fo

ihr Sluge 25li|e fließen aus bet Sftäbe,

fo mu§ »on fchonem ©cheitel ntebetfUegen

bie fühle ©olbglut bet Olpmpierin:

ber Locfenftrom bes £aars. Unb folchen #als

unb folche felige ©chultern mu§ et baben.

s^prtba:

©ich |u befreien fomm ich, ©ich retten.



Ormann:

3d) bin befreit, ich bin gerettet, ob!

Unb tt>eldt) ein munberlicfjer ©aufler ift

bas ©cbtcffal. <3001 nicht eben bi« ein (Stab

t)oD fi'njtren (Staufens? Unb nun ijl bi« lauter £icbt.

<3Bat hier nicht alles baulich), bumpf unb eEel

unb mirft mich nun bet ©cbonbett Ubermajj,

ambroflfc^en SauberS roll, nicht faft $u 33oben?

?ßicht foü ©ein “iJttunb mich (Schwächling b«i?en bütfen.

(Er ifl mit einem ©prung bei ibr.

©o trat ich fietö. ©o bin id) jefct noch! ^as
ben (Slanj bet ©d)önbeit nicht »erbergen fonnte,

unb jtünben £b«ubim mit bloßem ©chtrert

baneben, es ju fd>t»ben, nahm ich mit

noch fets mit ftibner, furj entfchlofiner $anb.

<Er faft fle bei ben 9lrmen.

!Q3i|i ©u aud) @6ttin, bleibjt ©u bod) ein 3Beib.

©en abet trollt ich febn, 'Sftenfcb ober (Sott,

bet ©ich, ©u bocbfte 53eute meines Gebens,

mit, eb mein lebtet £ebensbaud) bie 35ruft

»erlief, entreißen fonnte. *£)etrlicbjte,

fteb, rote »ergebt, n>ie fcbtrinbet ©eine £raft!

3a, ja, r»aö ©tolj!? <3Baö©d[)am!? c3Bag <2Biberftanb!?

3d) brenne, bürfe, lecbje! Öual nad) ©tr

rerjebrt mein 'SiatE: (Srlöfetin, etlofe!

(Er reift fte an ficf. ©ie bangt willenlos in feinem 2lrm. ?D?it

wutenben £ äffen bebecft et fte. SßoUe Umarmung, ©title, ©eräufcbe

oon Raufen unb 3i«»beln näbern ftcf je|t
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^ptrfya erwart, reift ficb log:

@ie Eommen, ob, mit ftnb oerloten! Siettung!

©ie öffnet wie ttorfoer Oie Äerfertur.

^ptrba:
S)eDo unb Slmaru!

31m atu fpringt Verbot unb ftcüf ftc^ neben Dcmantt.

*3>ptrba:

Sufpät! gufpat!

Dro erfebeint burc$ ben £aupleingang, an 5er ©pige oon bewaffn

neten Eingeborenen.

Oro:

Örgteift ben ^empelfcbänber, binbet ibn.

Drog S5cfci)l wirb fcfnell au$gefu&rt, beeor Slmaru ffd> emftfjaft

$u wehren »ermag. Orrnann bleibt frei, aber ebenfo wie ipprrlja

»on ?anjenfpi§en umffarrt.

Oro:

S^idbt met§ icb, mag ftd> l)kr begeben follte,

‘Paffa, allein £)icb fd)übt SDein {jciligeö SÖtut.

21ud) mag ber (Sonnenfobn begebt, ijt b«tltg.

©oeb mifle: alte ©afcung fd)teibt ung oor,

menn Seicben fpreeben unb bie geid^enbeuter

fte babin beuten, ba§ bem ©aframent

Sßebinbrung «tma brobe bureb ©atnonen:

in folcbem §all bag Opfer ju befcbleunigen.

Ormann:
93luttünjtiger, fcbmug’get ©ogenpfaffe, fdjmeig!

QJergebltcb habt 3bt Sure ©tbläebtermeftet

aug febarfem ^cuctflein b«»otS«fucbt,

unb beren feineg rigt mtt nur bie $aut.
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©u Sftart, nun fül)l icf> fafl t>cn ©ottegmtnb

im unftd)tbaren ©egel meineg ©cbtcffalg,

ficf>, er umfpieit mid), unb idj lad)e, unb

er füllt mit falber $rifd)e mir bie QSruft

unb mit triumpbhaft feiger (Sntjütfung.

Oro:

Df), ^onatiuf), ©u mirft ©id) opfern, mirft

beg heiligen 'SJIefferg (Schnitt mit Sfugen fehn,

©ein raudf)enb -gjcrj in meiner Ü\ed>ten pulfen . .

.

Drmann:
©u Sftart, ©u SDtehger! ©eine fredjc >£)anb

bringt moht in eineg raubigen vfjunbeg 33ruft

unb hält ein raubigeg -öunbeherj gen #immel,

bamit ftd) ^oüengeier baran fättigen.

“Sieing ift mit ^anjetn fkbenfad) gefcf>ü|t,

unb mag ich jefct oon ©ir ermatte, unb

mit Ungebulb ermatte, al)nbe»olI

im ^orgenufle tieffter ©eligfeit,

eg ift bag Eiebegmunber meineg £ebeng.

9Birf meg ©ein Keffer, benn eg ift ©ir nufclog.

©ag lieber, mag ©u mir ju fagen haft,

benn fteh, ich meif, ©u f>aft mir mel ?u fagen.

^prrlja:

9tie rcirft ©u biefen f)iet berühren! tftie, nie!

Dto, unfichcr geworOen:

liefet ©ir gilt meine Sfntmort, ^affa, i()m nur.

Srembling, ©u t>aft mid) alten Sftann gefd)mäf)t,

ber feine Pflicht erfüllt oor ®ott unb ‘aftenfehen.
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®odj ba ©u biff, n>a$ ©u nicht weift, fo biff ©u
liebet t>or meinem 3otn. Unb ©u ^aft recht

in einem: eine Offenbarung iff

©ir noch befchieben, ei) ©u ffirbff: lieö! lieö!

Otmann
hat baä gereifte Pergament öerjueft unb fafi t»ilIenlo$ entgegen

genommen.

€t lief?:

„Otmann, mein (Sohn, bie (Schrift iff ©it bePannt."

©ie (Schrift, bie (Schrift befannt? bePannt? Sftein, Sater!

„©u warff fo hungrig nach bem geben unb

fo burffig, baf es ©einer (Seeie fchien,

©u Ponnteff ©einen junger nur bann ffiden,

wenn auch mein $leifd) in ©einem '•Dlunb, mein 33lut

in ©einem Q3ed)er wäre." — Sater, Sater,

nun reifeff ©u baö $erj mir auä ber QSruff

unb bältff baö jutfenbe gen «öimmel unb

gibff feine (Schmach ber offnen (Sonne prete.

«^ier ffeht: „9?un lebe, benn ich opfte und)

aus freiem ^Billen, gern unb auch für ©ich."

3Bo biff ©u, ‘Sätet? 9ttemal$, lieber Sater,

O Slbba, Slbba! Sater, Sater, Sater! —
„(Srweife Ehrfurcht Oro, meinem Q3rubet!

@r wirb ©ich ffüfcen, unb bacs SolP iff gut

unb wirb ftch einer mtlben 'öertfehaft fugen.

3d> fchreibe neue Offenbarungen

auf erjne tafeln, wer ffe finbet, bet

fei ihrer wert. Ormann, nun lebe wohl!

VIII. ii
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leb rooljl, unb jeuget ba$ Eebenbige."

<25ater! 9Ö3o tfl mein Qkter? Üvaum! @ebt SRaum!

S)er ijt beä ‘itobes, bet mich oufbält. Wertet!

#abt ‘Üftitletb! SRaum! 3dj fud)e meinen SBatet!

Sßater! td) Eomme! Sßatet! Ößater ! Qßater!
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fünfter st tt

€ine @e(leing»üf?e in grofjer bo£>c btß »ulfanifc^cn 3$ergeg. 9Jf<m

fic^t feinen tauc^cnben ©ipfei bal)infer in ewigen ©cf)nee gefüllt,

^cofpero, auf Jefjura gcftügt, (ieigt aufwärts.

^rofpero:

*£)iet ta§ uns rajten. 9Cßctd) ein Stnbücf ! Üvingg

ber blaue Üiiefentrichter, beften Ücanb

ung l)od) umringt: eg i|t tag Sföeet! ®g finb

bie ‘Jßeltgemaflfet! Unb mir ftnfen tiefer nur

in ihren
<

2ßafferErater ein, fo fcheint’g,

je mehr mir (teigen.
<

2Bollte(t ©u ung nicht

big an bag £immelgbad) ergeben, ©(utberg?

2ßun fchrumpfft ©u ein tut SBarje? ^Rein! ^Öticf unter

©ich/
^Te^ura, roie gematttg ragt ber Q5erg

nun micberum, mie mächtig lajtet et,

mie übermächtig auf bem armen (Silanb,

bag ben ^oloffen mie burch Sauber hält,

über bie $lut. 3Run meiter, roeiter aufmdrtg.

©ebura:

©u moüteft ra|ten. CXafte, la§ ung hier

bag menige geniejjen, bag ich mitnahm.

^rofpero:

©ein Seat i|t gut, gemijj, ich fotge ©ir.

€r nimmt auf einem 95afaltMocf 'Plag. Xebura hott raitgebracfiteef

35cot unb grumte bert»or, auefj eine golbene ©cf>a(e unb ©ein.

Ütaft. £ajj ung raften, fagtejt ©u. ©ie SKajt
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bie lebte »ot bet testen SKafl! SfFb roirfttcfe

bie lebte t>ot bet lebten? Sßiemanb roeif? eö.

^e^ura:

@o nannte feinen größten #ertfcber einfl

bab Sßolf, bem idj entflamme: „^iemanb roeif? e$."

©iets b«i§t in unfetet (Sprache: „3nbipobbt."

^rofpero:

Unb marum nannten fie ibn fo?

^e^ura

:

«Riebt nur,

weil et bieg «äßort oft autsfptad).

^rofpero:

$at et baS?

Sr tat eä.

^ebuta:

^tofpero:

^Bat er benn ein gweifler?

^ebura:
Sftein,

bliebt roiffen b<ij?t nicht: jmeifeln.

^tofpero:

Sflfo ftiefj

er mit bem ginget nur an jenes 9lid)tfS,

baö alleö ifl?

^ebuta:

St fam aus jenem Oiicbtö

unb ifl lebenbigen teibs bortbin entfebrounben.

SfS bief : roo fommt et b«? roo ging et bin?



2fud) beöbalb, meil es niemanb fagen Fonnte,

gab ihm bie ‘jJBelt ben Manien 3nbipo^bi-

©ie SCßelt?

^rofpero:

^ebura:

‘Üttein SßolF beberrfcbte einft bie SCßelt.

^rofpero:

3$ n>ci§ toon ©einem Äonig 3nbipobbi.

©anF, baf; ©u feinen heiligen @djatten mir

burd) ben geliebten Sauber ©einer SCßorte

beröorrufjt. Q3in ich felbjt am Snbe bocf)

ein fpäter SnFel 3nbipobbiS, bin

ein 3nbipobbi, ber bas heilte« ^fBort

frommgläubig $u bemabren mei§.

^ebura:

poD ^raurtgFeit.

Sr mar

^rofpero:

^8oU jener ©raurigFeit,

bie, mie ber £elcb bes £otoS, aus bem ©cboj?

bes feligbunFeln, unberoegten (Sees

jur (Sonne fcbmiUr. Sr fteigt aus Tonnen, faugt

bie ‘JBebmut bes QSergebns aus feligjtem

©enuffe beS Sntftebns. ©er braucht nid)t fterben,

meil er nie lebte, ben bie ©ottbeit nie

ber heiligen ©räne 3nbtpobbis mert hielt.

^ebura fingt guttural:

ßommt in bie ©räberballen, fommt mtt mir.



3n meinet $tynen Äonigggräber Eomrnt.

3br ftnbet Urnen, in ben Urnen (Staub.

Äonig ‘Slopilbtn, ^riebefürfl! SCßo bifl ©u?

Sin tjobter (Stein, ber (Sure Slfcf)e birgt,

trägt Sure tarnen. Suer Sttem: mo?

<2Bd Sure (Stimme, ber bie Golfer bebten?

<2Bo Sure Golfer felbft, mo finb fte? Ob!

Sftehalcopobin, ©u mächtiger

Monarch! ©u bautefi für bie SroigEeit

^aläfte, ©arten, ^ataraEte. ©u
formtejb, mie ©ott, bureb einen <3BinE, mag in ber £uft,

mag auf ber Srbe, in ber Srbe lebt,

unb mag im SIBafjer tjb, aug ©olb unb (Stein,

gtfeh, 93ogel, ‘üD'lenfch unb jegltcheg ©etiet.

3n ©einen ©arten rut>ten £ömen aug

©efbetn. Sg fprübten Origer
t2BajTer unb

$euet aug gleichem SKacben. (Sag, mo finb

nun bie SBerfleute bingeEommen, bie

roie -gjeere unabfebbar morgend fid)

ang ^CBerf begaben! ^XBobin finb fte? Unb

mobin, mag fte geraffen? ‘SBo ©ein £anb,

mo bie ©efefce, bie ©u gabejt, bie

niemanb im Q5olf $u übertreten magte?

©ein Siidbterfhibl l)ief
:
„©ottcö SRichterfbubt-"

3Bo finb bie, bie ©u jefct noch richten barfft,

unb mo, mo bift ©u, Eonigticher fHichter?

2lm hoben ?0ieeregboriionte erfcheint Oie ©onne wie eine umgeflülpte

^urpurfd;ale.
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^rofpero

&at ft$ erhoben unb fleht feierlich unb ganj »on bet aufgebenben

©onne glübenb:

‘JBat id> ein Äonig je, beut bin icb’ä nicht mehr.

3Ricbt einmal fopiel, al$ Erinnerung

an ba$, ma$ mar, bon meinem Königtum

enthält. Unb mar ich je ein Siebter, beut

ijl fein ©ebanfe mehr in mir, ber auch

nur einen anberen ©ebanfen richtet.

@a§ ich im <

2Bebfhil)l meinet ©eifteö, als

funjtreicher SEßeber bon bes Sebent ©pulen

mit blutiger $anb bie $äben $u bermeben,

beut meb ich nicht mehr. Unb ich merfe ab

ben felbjtgeroobenen Hantel meiner (Seele

mie biefen Hantel, ber fein äujjreg Sßilb ift.

3b« hebe auf, ihn trage, mer ba mag.

Es ift ein Hantel t>oll Magier gemijj

ich mar ein Magier. Et enthält

in magtfeher ©egenmart mein ganjee ©cbicffal,

unb mer ihn umnimmt, fennt es, trägt’S mie ich.

©och er enthält noch mehr: ich fcf>uf bie 2Belt,

in ber ich lebte, unb er gibt baoon

boUgülttgeS Zeugnis. Et befchreibt bie $:at

ber ©d)6pfung, alfo auch bes ©chopferS §:at.

SEBas ich flefc^affen, als ber ©emturg,

bas trug ich fchmebenb mit mir tm Sßemujjtfein.

Unb babon fpricht ber «Kantel, unb er fagt,

mie ich felbjt mitten inne jfanb im 2111,
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in bem ich fdjaffenb jeben 2lugenblicf

mit neuen Räumen, neuen ^Belten mich

umgab, unenblidj bte UnenbltdjEeit

geflaltenb, neugeflaltenb, umge|laltenb. SlBag

ich febe, fühle, fcbmecfe, alleg mag

id> böte, rieche, benPe — fcbuf icf>. ©a ifl ntcbtg,

mag focht unb gtoüt im 3nnren biefeö berget!,

mag flügelbraufenb aug ben Süften fdbieft,

mag fcblägt, unb mag ben (Schlag empfängt,

mag reifjt, unb mag geriffen mitb, bet
<3Bo(f

/

bag Samm — nicbtg ifl im ©rama biefet SfBelt,

motin ich mtd) nicht feibfl erlitt unb felbfl

genof?. furchtbarer Urfampf, ben icb fo

quaiöoü gebar, in Sieb unb £afj. Unb jefct

fällt btefe mächtige (Schöpfung non mit ab,

unb icb twlafie fte alg Siebenbet,

bet feine mirte (Schöpferbanb bemeint.

3d> bin fein Magier mebt, bin loggelöfl

oom Seibengmirfen, Pom ermirften Selben.

©och aber furcht ich, tch noch ein ‘Sföenfdj bin.

^ebura wirft fl cf) anbtfent) nieber:

Äetn ‘•Kenfcb, ©u bifl eg felbfl, bie ©ottbeit bifl ©u!
©et <2Beinenbe im (Sonnenball! Ob, ©u
QJerflärtet, nun oerfchmebe nicht. fcb mar

©tt c2Beib unb bemutgpolle ©ienetin,

nimm mich cmpot mit ©ir in ©einen (Strahlen.

(Sonfl rufe ©einen 95lib: er töte mich.
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"^rofpero:

3dj bin fein Äonig mehr, noch fKtcbter, noch

ein Magier, ber, ©:ug unb SBabrbeit tnengenb,

jtcb halbe ©ottbeit anmajjt. Star ein SJenfcb

blieb ich- Unb fteb, .^ebura, et, bet Slenfcb,

bet ficb t>on feinem Stattergtunbe loälojt,

um feine ^obe^bobe ju erfteigen,

bat nur noch "Sincbt ju leiben, nicht ju tun. —
Unb nun febt um. ©ie ©treefe ^Xßegeö, bie

Pon hier beginnt, ifl nur füt einen: mich-

"^ebura:

©teä fei. ©ein 2Beg unb ©eine Q3abn iji ©ein.

sticht bab ich fteuerflügel, ©einen gleich/

mich in bie Übermelt binaufjufchtauben.

©och butch baä "£or beö $:obeä febreit ich mit ©it.

©u nanntefi mich iumeilen ©eine ©eele.

3d) bin’ä, fomeit alä ©u mit £eben gibjl,

nicht mehr. Unb fomeit ijt mein atmet ©eift

in ©einem miffenb, hoch oornebmlicb bi«

mein ^etj. Unb fo fpricht nun mein $erj. (Sä fptiebt

ju ©einem, ba{? ibm ©eineä 5lntmort gebe.

23ift ©u gan$ fertig, auä bet <2Belt $u fcheiben?

'l>tofpeto:

©ort oben raucht ber Slltar, unb ich bin

baä Opfer. Schlecht bereitet märe ich,

mollt icb’ä Per$ogern, meil mich bieä unb baä

boffenb noch b*«Ue hier im 3«tli<b<n.
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<2Bo Hoffnung ift, ijt Surd)t. 3d) f^offe nichts mehr

unb fürchte nic^tö mehr.

^ehura:

©taube mir, er fommt.
<

3Ketn ^erj, bas ©eines ift, treif?, bafj er fommt.

3d> f>öre ©eines (Sohnes (Stimme fdjon,

nid)t mit bem Obre ftrar, bod) mit ber (Seele.

3d) bore, trie er Sßater, 'Sätet fcbreit,

bas (5djo aller 'Seifentäter trecfenb.

@o graufam trtrff ©u gegen ©ich unb ihn,

SlUgütiget, nic^t fein, ©u roillft i^n nicht

jertreten burch bie ©rojjmut ©einer (Seele.

©u warft ihm tot. ©u ridjtejt ©ich oor ihm,

ber nad) bem 'SBahnbilb gotbner 3nfeln jagt,

als <Sater unerfannt empor, als dichter.

(gr wirb jum ^ob geführt, fleht rot bem 33lutblocf,

unb nun bricht biefe ©lorie auf ihn ein,

trie in ein bltnbgebornes 2luge ftch

baö £td)t ron taufenb (Sonnen einen 2Beg bahnt.

(gs ftel)t unb n>itb jum jtretten ‘State btinb,

unb nun erjt trtrflicb, nun erft wahrhaft, £>h/

5(rjt, fei noch einmal 2tr$t unb Slagus, StaguS! —
@ic legt ibra Oen ^aubermantet »teOer um.

'Serhinbre bas, erhalt ihn fehenb, trenn

et anbers leben mufi. QMeib nur noch Stenfd),

bis er ju ©einen Süjjen einmal noch

jerfnirfd)t gelegen, (Selbftrerbammung flammelnb,

©ich abgetajiet mit ret$treifelten,
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ungldubig^gldubigen, glücffeligen *&dnben

als ben Verlorenen unb ©efunbenen — bleib

fo lange, bis ©ein £iebling einmal noch,

bie ganje SCBonne ber Verfolgung füblenb,

an ©einer 33ruft ftd) auSgeroeint.

s]>rofpeto:

^ebura,

©ein <2Bort ifl ftarf, bocb macht es mich nicht fdjmach,

unb roeb mir, mär es anbetS!

Ormann, unflcbtbat rufent»:

Vater!

^ehura:
<ss

mar OrmannS, ©eineg (Sohnes, (Stimme.

^tofpero:

^äufchung.
Ormann, wie oorber:

2Bo bifl ©u, Vater? Vater! Ormann bin ich,

bin ©ein mi§ratner, ©ein nerfiuchter (Sol>n!

^rofpero:

3fn biefem £aut liegt etmas, bas mich feflbannt.

Ormann, wie »orber:

Vater, idh b«b« ®id) nun nicht mehr wie

ein
<

333ilb. 3ch liege je^t auf ©einer (Spur

roie ein Verbammter auf ber (Spur bes $eilanbs.

3ch l>afTc mtd)! Unb mein verfluchter Leichnam,

ber mit mit rennt unb mit mir (letgt, er tji

mir nichts als eine efelhafte £a)l.
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<3>rofpero:

D 93lenbroer!, marum locft id) biefen rafenben

©chatten mit nach in meine lefcte ©tunbe?

(gemarterter, jerqualter ©Ratten, bleib:

S5ats ijl bie ©cbmerjentsjeugung biefer
<3Be(t

/

bie taufenbarmige, bie einmal nod)

greift nach bem fajt fd)on Rieten unb berfucf>t,

ibn in bets £eben$ 9le£e ju uermitfeln,

baö betft ins 9leb bet ^äufdjung unb beö (glenbö.

^ebura, la§ uns t>ö^er feigen, fomm.

(ßrofpero (leigt Öen 55erg weiter ^inatt unb »erfcpwinbet. £ebura

bepait ibn im 2luge, folgt i&m aber nicpt. 3«n ©ptung erfc^cint

(Pptrpa auf einer na(>en Jeläflufe.

^ptrba:
211), S)u btjl ba.

^ebura:

9locb bin icb ba: $)u fagjl es.

S)ocb mesbalb bijt 2Du bi«? 2Ben fudbcfl $bu?

^>prrba:

3cb fann nur nodb auf Srben einen fud)en,

ben £eucbtenben, mit geuermtldj gefaugt,

ber, bem entfprungnen Sonnentojfe gleich,

bie beiliflc ©lutbabn feinet Gebens binjlürmt,

unb ber, menn er erfaltet unb berlifcbt,

mid) falt unb tot jurücfläjjt.

^el>ura:

Unb mer ijl bas?

^prtba:

@lcid)Piel, mer biefer ijl unb roas et ijl.
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Ob ihn fc»tc $olle autfgemorfen ob«

b«fe(be IDJutterfcbof?, bem ich entfprang.

©leidboiel, ob er bie ‘iÖJutter morbete,

ben Vater mie ein Oiauber überfiel,

ihn in Verbannung unb ino Slenb Ije^te

unb mich mitibm. ©leicfmiel! 2Baö tut**? ©ie$ ifb
<

3BecP ber ©amonen, bie ben Slbgrunb unb

bie £üfte unb bie Fimmel überfüllen.

Unb mar ees nicht fo, batte feine £anb
ben ©chlag geführt, ben fie ju führen bacbte,

unb feinen Vater blutenb btngeflrecft

$u anbren $oten auf bie riefelnbe

53lutflraf?e feiner febenb*blinben Q3abn,

jujauchjen müfjt icf) ihm, menn ich ihn fdf>e.

Sr fluche (Sott, fo fluch ich ©ott. Sr minfe,

unb jebe Untat, bie er fe beging,

begeh ich, ohne nur mich ju beftnnen.

Sr machte mich jum VSerfjeug feiner £ufl,

33lutfchanbe noch Ju anbren ^rebeln baufenb,

unb nicht beneib ich mehr, matt alle #immel
an VSonnen ihren ©öttern auefgeteilt.

Ormann, »ie eorbtt:

Vater, mo bifl ©u? Vater! Vater! Vater!

@ib Slntmort bem Verbammten. ©einem @ohn!

^ehura:
•paffa, ©u bifl nicht auf bem gleichen SCBeg,

©u börfl, ben jener fchreitet, bem ©u nachjagfl.
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^3>prct>a

:

<2Bat bats nid)t feine (Stimme? Otmann, Otmann!

©et <2$ater foU ibn mit nicht tauben, nein,

mit feinet Saubetei unb tücfifcben @roj;mut.

«Pprtba fpringt ttotn Seifen unb terfcfiwinbet. SJfan bbrf ball)

naher, halb ferner „Drmann, Drmann" unb bagegen „Sßater,

83atet" rufen. (piofcltcb erfc^eint Drmann.

3Bo iff et?

Otmann bemerft tebura:

^ebuta:
<2Bet?

Otmann:
St, ben icb fucbe: St!

“^ebuta:

<2Bie Eann icb roiffen, men ©u fucbeff Srembling?

Otmann:
Sfticbt fo, ©u ©unfie, bie ein @ott mit fenbet,

©u ‘ünuttetlicbe, fpricb ntd)t fo ju mit,

©u ftebft/ icb bin jerfiott, icb bin t>ernid>tet.

^ebuta:

(Steb auf. ©u fucbjt ben ‘äBunbettätet, fucbjt

ben ^riefterfonig unb ben <j8ater. ©et

©icb einfl am $öufen bielt als böcf>fbcö £ieinob,

$er$fcblag an v£)et$fd)lag, bem ©u feibet bann

ganj ftemb ©icb macbtejl unb ganj fetne fiellteff.

3n be$ uetfcbmabte SRabe brängff ©u nun

im (Sdbmerjenäjturme einer Sinfidjt, bie

©it feine weife $ubrung offenbart.
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Ormann:
£> ©u, t>crfd^tie§e nic^t $)ein Oh*. 3Ba$ ich

t>en tarnen jugefchrien, ben Jelfenmänben

unb allen tauben (Sdjlacfen biefeö ©lutbetgä:

3)u barffl nicht taub fein, mu§t eg hören. Sich,

mein £eben mar ein Seiben, feit ich <f*

t>on feinem rtf. £)aö 3*uer meinet Q5tutö

wollte nicht Saum noch Suchet bulben, unb

in Saum unb Süsel hielt bet QSater mich.

3ch wollte ju beö Qtaterg Jüfen fnien,

am #alt* bet Butter meinen, boch fie maren —
bet SBater mie bie 'vOlutter — läng|t vertrieben.

O £)u, menn er noch lebt, fo jeig ihn mir:

ber mir eg nun gemiefen, mer et ijt,

et möge nun auch fet>en, met ich bin!

SBifle, nicht butch bat! Soubetneh ber SÖorfehung

allein fam ich ihm nah. 3d) bin ihm nah,

auch wenn ich ihn nie leiblich mieberfel>e.

3d) muchö an ben Sthabenen heran,

unb menn ich wfe gegen mich, fo ijVt*

auO 3\eue nicht fo feht, als bet*balb, meil

bie fel)nfuchtOh«i§e Irrfahrt meinet* geben

vor übcrfeltger Erfüllung |ieht,

unb boch bie£ Überma§ erhabenfien

^erföhnungsautsgletcht*, btefcö mächtigfie

2Bunber, vom fallen etneo blattet* abhangt.

St foQ eg fehen, mer ich bin. ©a§ ich

fein (Sohn unb feiner mürbtg bin. St foll



triflen, baj? f«ineö #etienö blutenbe

(Sonne mit ftd)tbar tfly baf? fie mit fttablt,

nitd) ganj butcbläutert unb öon ©djlacfen rein glübt.

St foU mich febn alt* ben, bet nie fein Seinb trat,

reif unb bereit roie et, ben lebten
<2Bes

gelajfen neben ibm inö Siidjtö ju gehn.

$of>er in Oen Reifen ifi sprofpero erfreuen. ©et SBIantel n»aüt

oon feinen Schultern. 3n Oer £>anb f>aU er eine 25eftlerföale, au$

Oer eine blaue glamtne loOert <£r ifi öon Oer aufgebenöen ©onne

beleuchtet.

^tofpeto, gegen Oie ©onne:

^itan! ^itan! ©u fd^teppfl jum lefctenmal

bie <2Belt »on £idjt, bie SEBeit »oll @lut fjerauf

in ©einet* (Scbopfert* (Seele. $3taufenb fegt

bie Seuerjiurmflut übet alle ©ipfei

unb ftürjt ein ^onemeet in alle Riefen.

©u fiarfjiet ©ienjtmann meinet* Saubetfaalä,

©u unöerbtücblid) Steuer, roie id) ©id)

jefct grüfe, £errlid)er, fo entla# id) ©id).

@en>i§, id) trat ein teiltet bet 'üföagie,

ein Sauberer, bodj eine anbre £anb

roob unjtcbtbat an meinen Säubern mit,

unb id) warb ibr ein freiet poriger.

©et* $Beberfd)iffleinf* (Sd)nut jog meine $anb,

allein in meinet roirfte jene anbre

unb trieb bat*
cüBcrE bet (Schöpfung oowätte, bie

im *$:ob entfielt unb im Sntfteben tfirbt.

5Rocb einmal in bem heiligen Slugenblicf

beä 2lbfcbieb$, n>o bet mächtige SOßebjtubl noch
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brdbnt unb mein c2Berf etfdjafft, n>a$ bocb nicht mein ifl,

grüf ich ©ich, furcbtbat*tt>unbert>olIe 2BeIt

be$ SaubertJ unb bet $:dufcbung. ©u gebierft

millionenfachen $ludb, wie SBiumen auf

gtücffeiigen liefen, unb ich habe fte

jaucbjenb gepflucft unb jubelnb mich gewdljt

im ©cbmerjenätau, im ^obesbuft bet ©rdfer.

Unb als mein immet roacbfenbe# ©eroeb

mich enget fletö umjtricfte unb ©ejtait,

unjabliget 5orm, mich, bet fte fdjuf, umbrang,

ba würgte mich mein eignet Saubet, brong

mein Sßolf Pon ©hatten gtaufam auf mich ein

unb iegte mich, ben ©cbopfer, in bie feitet.

3ci) fcblage um mich. Äarnpf, nod) immet Äampf,

als habe ein SCButbij? biefe 2Beit gefugt,

unb biefe blutige Otiefenmüble, ©cbopfung,

bie gtaufam morberifcb bte $rucbt jermalmt.

SRein, nein, e$ ijt nicht wahr. SRicbtf tjt bi« ^dufebung,

benn Q3iut ift Q3lut unb R3rot ifl 23rot unb tORorb

if* ®totb. ©inb alle biefe Ütacben,

bie ‘•Ütttgefebopfe gen einanbet gdbnen,

womit bteö blinbe Sieben fcbrecUicb prunft,

^taufebung? Setflücft beö £aie$ liefet nicht

bees ^Kenfcben £eib? nicht beö Nigers junget

qualoollet $af unb Sttorbfucbt, unb jetreift

et nicht £ebenbige$ unb fcblingt fein $(eifcb?

9£ßatb eine Äteatut in biefe 2Belt

bineingeboren ebne
<

3Baffe/
unb

VIII. 21
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bi« SNuttet, bi« in gutcht unb ©rau’n gebt««,

gebiett fie §utd)t unb ©tauen nicf)t im Äinb«? —
©ag i(i nicht ^äufchung, nein, eg ifl fo, unb

fo wate benn bieg 'Säufchung, baf bie
<2BeU

nur meineg 3<*ubetg ‘sfcäufchung mar: unb bieg

ifl <2Babnroib! — Sftein! 3»« Bugen Leuchten mit

im Sftebel. Oh/ ^ehuta! Unb eg bringt

mie leife ©phätenflange auf mich «in,

Dom @tetn bet Siebe. 2Rah ifl bie ‘jßetfohnung.

Oh/ teine ^tiefletin, nimm roeg bie
<3Belt

unb fchenfe mit bag Sftichtg, bag mit gebührt,

3ch fühle ©ich/ ich ftnfe in ©ich! 9Rid)tg!

Sitte* ift im Siebet wrföttmnben.
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